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Geistige Hintergründe beruflicher EntwicklungWir 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 Lebensverbrachte er in Weimar, als Zeitgenosse Goethes. In Herders Gedanken finden wir zugleich aufklärerischeGedanken und die Spiritualität der Romantik.Die Aufklärung brachte uns westeuropäischen Menschen das Ich-Bewußtsein. Getrennt vom Kollektiv und derMasse, vom Dogma der Kirche und den herrschenden Normen erkennen wir, wer wir selber sind. Wir werdenhandlungsfähig, kritisch, können unsere Einzigartigkeit erkennen. An der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundertzerbracht die Französische Revolution bis dato existierende Klassengrenzen innerhalb der Gesellschaft. Dieersten Demokratien der Neuzeit entstanden. Zugleich begann mit der Mechanisierung das Industriezeitalter. DieWissenschaft befreite sich von allen religiösen Dogmen. Dank moderner Technik entdeckte man den Ersten derdem bloßen Auge nicht sichtbaren Planeten: Uranus - nach astrologischer Lehre das Gestirn der plötzlichenVeränderung, der Zerstörung, der Befreiung und des Neuanfangs.Zugleich entwickelte sich im damaligen Europa mit den Rosenkreuzer- und Freimaurerlogen erstmals über alleKonfessionsgrenzen 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 aufdie Politik, so geschehene unter der Regentschaft Friedrich Wilhelm II. von Preußen, aber auch in der NeuenWelt. 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 Spiritualitätgeprägt. Wenn wir heutzutage die Astrologie einsetzen, um in Beruf und Geschäftsleben die Entwicklungvoranzutreiben, befinden wir uns in guter esoterisch-kaufmännischer Tradition. Stellen wir uns geschickt an, winktder Erfolg. Aber der Preis ist hoch. Und wir müssen bereit sein, ihn tagtäglich zu zahlen: Selbstverantwortung undSelbsterkenntnis. 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, unsereprivate und berufliche Karriere optimieren, unsere Zukunft neu gestalten. Doch aufgepasst! Gemäß dieserPhilosophie ist ja auch bereits unsere gegenwärtige Situation mit all ihren Problemen, Fehlern und Schwächen istdas 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. Wirdürfen zwar stolz auf unsere Leistungen sein. Doch zugleich können wir dem Arbeitskollegen, dem Chef, derFirma, dem Finanzamt, dem Staat oder gar der Weltwirtschaft fortan für etwaige Rückschläge keine "Schuld" mehrgeben. Wir dürfen uns unserer Erfolge rühmen. Aber wir können Misserfolge aber nicht mehr auf andereabwälzen, auch nicht auf die Kindheit und die Eltern - zumindest aus esoterischer Sicht. Wozu auch? Nur ausFehlern lernt man. Nur so kommt man weiter!In diesem Sinne sei dem Leser empfohlen, die astrologische Berufsprognose ruhig auch einmal für einen Zeitraumder Vergangenheit einzusetzen. In der Fachsprache heißt dies "Metagnose". Wir schauen zurück auf ein unserkanntes Ereignis wie beispielsweise eine Beförderung, eine Panne, einen Rückschlag oder einen Gewinn. Dieentsprechende 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 glücklicherund erfolgreicher weiterzugehen. Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis darf uns nicht erdrücken. Reden wirnicht von "Schuld", wenn wir erkennen, dass eigene Fehler aus der Vergangenheit bis in die Gegenwarthineinwirken. Es gibt nur eine einzige Schuld: Sich selbst zu entwickeln. Dazu haben wir ein Leben lang Zeit. Unddiese Zeit sollten wir uns auch gönnen.Nehmen Sie als Prognosedatum auch ruhig mal einen Zeitraum weit in der Zukunft. Sie werden sehen, dass sichIhr Persönlichkeitspotenzial auch dann immer noch weiter entfaltet. Falsch wäre es, sich von einer Prognose zusehr einschränken zu lassen. Die folgenden Deutungen beschreiben nicht nur die Zeitqualität von gute, sondernauch von so genannten schlechten Tage. Aber auch schwierige Tage haben eine besondere Kraft. Wenn wir siewach 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 sollzum Beispiel der astrologiegläubige Filmschauspieler Ronald Reagan, als er die Wahl zum GouverneurKaliforniens gewann, seine offizielle Vereidigung auf einen Zeitpunkt kurz nach Mitternacht gelegt haben. Späterdann als amerikanischer Präsident beauftragte er seine Astrologin Joan Quigley. Sie hatte die laufendenKonstellationen mit großer Akribie zu studieren. Präsidentengattin Nancy Reagan markierte danach denTerminkalender entsprechend mit grünen, gelben und roten Farben. Und so wurden unter anderem die wichtigenAbrüstungsverhandlungen mit dem russischen Präsidenten Michail Gorbatschow astrologisch ausgewählt.Quod licet Jovi, non licet bovi. Was dem Göttervater Jupiter erlaubt ist, steht dem Ochsen (alsoOtto-Normalverbraucher) noch lange nicht zu. So die astrologiegläubigen Römer vor 2000 Jahren. Jene Zeitensind vorbei. Heutzutage sind Horoskopdeutungen für alle Menschen zugänglich. Die Berechnung nimmt uns derComputer ab. Wir können günstige Zeiten wählen, die Chancen scheinbar ungünstiger Zeiten erkennen und klughandeln. Mit ein wenig Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung wird das schon klappen.
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Astrologie und konkrete EreignisseAstrologische Prognose beschreibt sehr exakt die für einen Menschen jeweils aktuellen Lern- undEntwicklungsaufgaben. 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 denGrundkonstellationen des Geburtshoroskops (Radix) und zum anderen von den ständig weiterlaufenden Bahnender Planeten (Transite, Progressionen, Direktionen, Tertiär, Solar). Unsere Persönlichkeitsanlagen, die deneinzelnen Planeten- und Häusern des Horoskops zugeordnet sind, entwickeln sich immer weiter. Aus derSichtweise der Astrologie ist der Mensch kein statisches Wesen, sondern ein energetisches Gebilde, sichfortwährend entwickelnd in Raum und Zeit. Die Planeten und Achsen des Horoskops symbolisieren diePersönlichkeit 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 persönlicheEntfaltungspotenzial. 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 symbolisiertTatkraft und Durchsetzungsfähigkeit. Wachstumsmöglichkeiten und Motivation gehören zum Jupiter. SaturnsReich ist das der Struktur, Hemmung, Konzentration, Verantwortung und Konsequenz. An der Position desUranus liest der Astrologe plötzliche Veränderungen, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ab. Neptun steht fürgeheime Stärken und Sensibilität. Bei Pluto stellt sich die Frage der Macht. Am Aszendenten lässt sich daspersönliche Auftreten sowie das Beziehungsverhalten ablesen. Medium Coeli gibt Aufschluss übergesellschaftliche Position, Karriere, Ämter und Würden.Die astrologische Berufsprognose deutet die zeitlichen Auslösungen, die Ereignisse und Sensationen in Bezug aufdas Geburtshoroskop. Empfehlenswert ist also gleichzeitig ein gründliches Studium der Radix-Deutungen und vorallem die persönliche Beratung durch einen professionellen Astrologen. Prognose hat nur dann einen Sinn, wennsie dem Menschen Hilfen zu besserem Verstehen und harmonischerem Entwickeln seiner inneren Fähigkeitenbieten kann: Wisse, was du werden willst, dann wirst du, was du bist!
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Planetenaspekte - Das richtige Timing für die KarriereDieses Deutungsprogramm bündelt die Winkelverbindungen zwischen einem gerade am Himmel laufendenGestirn (Transit) zu Himmelspositionen, die zur Zeit der Geburt des Horoskopeigners (Radix) aktuell waren in dreiGruppen: Neutral, Harmonie und Spannung.Die neutrale Konjunktion (000 Grad) eines Transitors über eine Radixposition intensiviert stets dieCharaktereigenschaften. Im Berufsleben wird man zu diesen Zeiten zur Stellungnahme gezwungen, spürtbestimmte Fähigkeiten, Stärken und Schwächen überdeutlich. Die Konjunktion ist im Prinzip immer ein guterAspekt, ein starker und mächtiger, der die besten Qualitäten aus einem herauskitzelt. Oft ist einem zu dieser Zeitauch gar nicht so recht bewusst, was man eigentlich tut. Man handelt spontan, unreflektiert und total aus sichheraus. Für die Kollegen, die Firmenleitung, die Kunden und die Arbeit sind dies stets Ausnahmesituationen. Kurzgesagt: Man hat sehr viel mehr Energie. Und die kann man positiv oder negativ für die eigene Karriere und denJob einsetzten. Wichtig ist, dass man klug und bewusst handelt. Und gerade das ist bei der Konjunktion oft nichtmöglich. Der Blick in die astrologische Prognose kann zeigen, wie man sich in diese kraftvollen Phasen dennochgut übersteht, d.h. ohne allzu viel Unfug anzurichten.Der Quadrataspekt (90 Grad) und die Opposition (180 Grad) gelten als schwierig, ebenso die UnteraspekteSemiquadrat (45 Grad) und Sesquiquadrat (135 Grad), allerdings in stark abgeschwächter Form. Dazuzurechnenseien auch Konfinis (30 Grad) und Quincunx (150 Grad). Die bringen einen in immer wieder leicht paradoxeLebenssituationen. Die Opposition ist ein Begegnungsaspekt. Man stößt auf Widerstand, gerät inKonkurrenzsituationen. Meinung prallt auf Meinung. Die Kraft dieser Reibung ist explosiv. Es kommt leicht zumStreit. Allerdings ist dieser Aspekt, klug genutzt, ganz hervorragend für die Kontaktaufnahme. Man kann ihn imMarketing nutzen, in der Kunden-Akquisition oder bei offensiver Job-Bewerbung. Die Opposition von sanftenPlaneten wie Venus, Merkur oder Jupiter sei besonders zu empfehlen. Die Spannung des Quadrataspektes wirdjedoch nur Meister der Diplomatie und absoluten Leistungsmenschen sinnvoll umsetzen. Wer eine schwierigeSache unbedingt durchboxen will, ein Arbeitstier ist und sogar große Mühen nicht scheut, der wird unter demTransit-Quadrat z. B. von Saturn Widerstand und ganz besonderes Durchhaltevermögen entwickeln. Generell istman unter solch einem Planetenaspekt mit sich selbst uneins. Die Spannung der Quadrat- undOppositionsaspekte ist anstrengend. Solche Zeiten fordern Höchstleistung. Stress ist unvermeidbar. Beim Timingfür die Karriere sollte man daher zusehen, dass zeitgleich auch harmonische Planetenaspekte vorhanden sind. Sokann die Spannung von Quadrat und Opposition gemildert werden.Sextil (060 Grad) und Trigon (120 Grad), das sind harmonische Aspekte, also sind Chancen, die genutzt werdendürfen. Und genau da liegt das Problem: Speziell das Trigon kann man als eine ruhige Zeit erleben, in dereigentlich gar nichts besonderes passiert. Der Job läuft, ohne dass man sich groß drum kümmern muss. Allzuschnell stellt sich Bequemlichkeit ein. Man gewöhnt sich an ein Berufsleben ohne Stress und vergisst, sichfortzubilden 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 nacheiniger Zeit wieder, wenn man nicht zupackt. Wie positiv die Zeit eines Trigons oder Sextils war (das etwasschwächer wirkt), merkt man oft erst im Nachhinein. Dann ist es aber zu spät.Die harten Spannungsaspekte Quadrat und Opposition wirken auf die phlegmatischen Charaktere besonderspositiv, stimulieren sie. Ein Stier, Krebs oder Fisch braucht die Spannung, um aus der Reserve zu kommen. Dieweichen Aspekte Sextil und Trigon kommen am besten bei Menschen zum Tragen, die aktiv, dynamisch undstreitlustig sind. Skorpione, Wassermänner und Widder stehen meist unter Strom. Ihnen tut es gut, mal ein wenigzu entspannen. Besonders der Skorpion, besessen von einer fixen Idee, die er auf Teufel komm raus verkaufenwill, wird sich über ein Trigon freuen. Endlich einmal lässt ihn jemand ungehemmt die Fäden spinnen und langgehegte Konzepte verwirklichen. Leistungsmenschen brauchen die Toleranz harmonischer Aspekte.Zusätzlich zu den Planetenaspekten sei noch auf die Bewegung der laufenden Planeten durch die einzelnenSegmente des Geburtshoroskops hingewiesen. Diese Transite durch Radix-Häuser aktualisieren immer einenganz bestimmten Lebensbereich. Dabei gibt es keine Einteilung in gut oder schlecht. Mars-Transite bringenbeispielsweise 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-Leitererkämpfen (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 ihrberufliches Vorwärtskommen tun können. "Das Wetter ist eigentlich nie verkehrt. Man ist nur manchmal falschangezogen." Dieser Spruch gilt auch für die kosmische Wetterlage. Es gibt eigentlich keine wirklich guten oderschlechten Tage. Jede Planetenkonstellation hat ihre besonderen Qualitäten. Jede Zeit hat ihre besonderenChancen. Man muss sie nur erkennen. Das ist doch eigentlich ganz astro-logisch, oder?Neu verhandeln(Pluto Konjunktion Rad-Venus)Vom Beginn des Zeitraums bis 03.03.2023Plutos Transit über die Venus macht uns Angst. Auf einmal spüren wir, wie machtvollmenschliche Beziehungen sind und welche Bedeutung sie in unserem tagtäglichenberuflichen Existenzkampf haben. In dieser Zeit können zwanghafte Geschäftsbindungenauseinander brechen. Es bringt einfach nichts, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die einenseelisch ausbeuten. Zugleich werden wir selbst aber auch überall dort scheitern, wo wirZwang und Druck einsetzen, um unser jeweiliges Gegenüber auf den rechten Kurszubringen. Grundsätzlich neue Strategien sind gefragt.
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Studieren Sie alle laufenden Verträge. Wie sieht es mit Konventionalstrafen aus. WelcheVerpflichtungen sind Sie eingegangen. Ist das, was Sie vor sich haben, nicht im Grunde einKnebelvertrag? Die zwei Seiten einer Medaille, d.h. Licht und Schatten einer fest fixiertenVereinbarung beispielsweise in Form einer Immobilientransaktion oderErbschaftsangelegenheit, treten offen zu Tage.Zurzeit lernen Sie viel über Strategie. Ihre Verhandlungsführung wird sich verändern. Siewerden Federn lassen müssen. Das ganze Hin und Her geht Ihnen ganz schön an dieNieren. Letztendlich werden sie Ihren Scharm gezielter und bewusster einsetzen - undfortan nur noch das unterschreiben, was wirklich gut für Sie ist.Mit Händen und Füßen(Neptun im 3. Haus)Vom Beginn des Zeitraums bis 07.06.2023Über ein Jahrzehnt lang transitiert Neptun Ihr drittes Haus, das für Kommunikationzuständig ist. Sie werden jede Menge Unklarheiten erleben, Missverständnisse,Kommunikationschaos und Einsamkeit. Denn niemand versteht Sie wirklich. Und es fälltIhnen immer schwerer, Ihre Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen. Auch technisch wirdes zu erheblichen Problemen kommen. Daten verschwinden auf unerklärliche Weise,Festplatten schmieren ab, Schriftstücke lösen sich ins Nichts auf.Wenn all das Ihnen noch nicht reicht, dann schauen Sie sich mal bei Ihren Nachbarn undKollegen um. Auf wen können Sie sich überhaupt noch verlassen? Um Ihre wichtigstenPartner 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 jemandemein oder zwei oder drei Gläser Wein einschenkt - und selbst Mineralwasser trinkt. Auchemotionale Nähe bringt enorme Vorteile. Man wird Ihnen unter der Hand Nachrichtenzuspielen.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. Ausdieser Position heraus lässt sich sehr gut operieren.
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Und wenn Sie sich wirklich einmal ganz direkt, klar und eindeutig ausdrücken wollen? WennSie 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 irgendeinAusland, dessen Sprache Sie nicht verstehen und wo die Leute partout nicht englisch redenwollen bzw. können. Quartieren Sie sich privat ein. Nach kurzer Zeit entwickelt sich dieFähigkeit des Gestikulierens. Und wenn Sie dann wieder nach Hause kommen, werden Sieimmer noch mit Händen und Füßen reden. Was gibt's schöneres?Striptease(Uranus im 5. Haus)Vom Beginn des Zeitraums bis 21.06.2023Wenn Uranus für mehrere Jahre durch Ihr fünftes Horoskophaus geht, werden Sie nicht nurÄrger mit pubertierenden Jugendlichen und unzuverlässigen Schnöseln haben, sondernpermanent unterbrochen werden, vielleicht sogar ausgelacht, von Verrückten undNervensägen umgeben, Exhibitionisten und anderen vollkommen unausstehlichenMenschen.Mit anderen Worten: Die Show beginnt. Das können Sie jetzt nicht mehr rückgängigmachen. Sie können sich nur noch entscheiden, ob Sie sich steif und starr auf Ihre Autoritätberufen, damit baden gehen und als Hanswurst enden. Oder ob Sie sich an die Spitze derBewegung setzen. Da mag anfangs etwas peinlich wirken. Doch mit der Zeit gewöhnt mansich an alles. Wenn Sie Inspiration brauchen, dann schauen Sie sich einmal "Ein Käfig vollerNarren" an. Nehmen Sie an einem großen Stadtmarathon teil. Gehen Sie zum Tuntenball.Oder gleich zum Karneval. Nicht zum Vergnügen, sondern rein geschäftsmäßig. SolcheOrgien des öffentlichen Exhibitionismus sind nicht nur verrückt und vulgär, sondern auchexakt durchgeplant. Meisterwerke der Organisation. Alles geht Hand in Hand. Viele Leutemachen mit: Stress und Perfektion.Sie können natürlich auch versuchen, sich an Ihrem alten Schreibtisch auf dem Amtfestzuketten. In der Weiberfastnacht wird man Ihnen dann wohl den Schlips abschneiden...
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Spieltrieb(Uranus Trigon Rad-Merkur)Vom Beginn des Zeitraums bis 12.07.2023Uranus harmonische Transite zu Merkur bringen Geistesblitze, unkonventionelle Ideen,schnelle Reaktionsfähigkeit und eine ungewöhnlich wache Art, die Kommunikation zuführen. Das kommt Ihnen jetzt zugute: Erstaunt können Sie feststellen, wie vieleInformationen dem offenen, wachen Menschen fast automatisch zufließen. In diesenWochen kann es zu äußerst interessanten Kontakten kommen: Wer intellektuelles Spielliebt, geistig ein Freidenker ist, vielleicht technisch begabt, interessiert an Computerei, kannnun neue Anregungen bekommen, Menschen kennen lernen, mit denen er sich fantastischaustauschen kann.Natürlich besteht eine leichte Gefahr der nervlichen Überreizung: Ständige Analogiesprüngeüberreizen auch die robustesten Gemüter. Humor bringt Entspannung.Generationswechsel(Pluto Trigon Rad-Medium Coeli)Im ganzen ZeitraumVersuchen Sie unter Plutos harmonischem Transit zur Himmelsmitte doch mal, Ihrepersönlichen und beruflichen Zielvorstellungen zu verbessern. Und zwar grundlegend.Dabei muss zwangsläufig von manch fixer Idee losgelassen werden. Aber das geht schon.Überkommene Strukturen sollten nicht um jeden Preis erhalten bleiben.Denken Sie daran: Eine Weiterentwicklung ist oft nur dann möglich, wenn altes dem Neuenwirklich Platz macht. Das gilt übrigens auch für die Hierarchie in Unternehmen. Unter dieserKonstellation könnte ein längst überfälliger Thronwechsel halbwegs glimpflich vonstattengehen. Irrungen und Wirrungen(Neptun Opposition Rad-Medium Coeli)Im ganzen ZeitraumMit dem Transit-Neptun im Spannungsaspekt zum MC macht man keine Karriere. Jedenfallsnicht auf dem vorgegebenen Beförderungsweg. Im Gegenteil. Es kann vorkommen, dassjetzt mehr denn je schief läuft. Es ist eine Zeit des Lernens, der langsamen, mühevollenVerbesserungen und der unerwarteten Rückschläge.
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Gehen Sie jetzt unbedingt äußerst sensibel auf Probleme im beruflichen und auch privatenSektor ein, entwickeln Sie alternative Strukturen, vermeiden Sie jede weitereSelbsttäuschung, geben Sie sich keinen Wunschträumen hin. Versuchen Sie jetzt, imGeschäft eine soziale und ökologisch orientierte Umstrukturierung zu erwirken. EntwickelnSie Alternativen in der Produktion. Die alten Strukturen werden auf Dauer nicht mehr diegewünschte Stabilität bringen. Investieren Sie in das Humanpotenzial. Verwirklichen SieIhre Vision vom menschlichen Arbeitsplatz. Aber bitte keine hoch gesteckten Ideale. Nurdas Machbare zählt! Weich in den Knien(Neptun Quadrat Rad-Sonne)Im ganzen ZeitraumNeptuns harte Transite zur Sonne machen es fast unmöglich, der Welt eine geschlossenePersönlichkeit entgegenzusetzen. Die Sensibilität ist einfach zu groß. Und damit auch dieGefahr der Täuschung und des Betrugs - durch andere, aber auch durch sich selbst. Indieser Zeit könnten Sie mit Alkoholikern oder Drogensüchtigen zu tun bekommen, aberauch mit Betrügern oder ganz einfach Versagern. Aus welcher Ecke dieser Person jetztkommt, lässt sich nicht genau sagen. Vielleicht aus Ihrem eigenen Inneren. Sie können nunauf zweierlei Arten auf die Situation reagieren.Erste Möglichkeit: Sie betrachten prinzipiell jeden Ausländer, jeden Künstler, verträumtenMenschen, Andersartigen oder Sensiblen als potenzielle Gefahr, sehen in jedem Menscheneinen Kriminellen oder zumindest eine Niete, sich selbst als den Einzigen, der einen klarenKopf behält. Folglich werden Sie sich dank mangelnder Sensibilität überall Feinde machen.Und betrogen werden Sie auch. Weil Sie das Unglück magisch anziehen, zur BestätigungIhrer Feindbildprojektion.Zweite Möglichkeit: Aus Angst vor obigem Verhalten werden Sie zum naiv-blauäugigenVertreter der Multikulti-Ideologie, nehmen jede Minderheit in Schutz und lassen sich nachStrich und Faden ausnehmen.Dritte Möglichkeit: Mischen Sie beide Varianten. Erlauben Sie sich selbst, ein wenig zulügen und zu heucheln. Saufen Sie ruhig mal mit. Aber behalten Sie einen klaren Kopfdabei. Das geht! Schließlich soll Ihr Geschäftspartner weich in den Knien werden - und nichtSie.
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Einer muss gehen(Pluto Konjunktion Rad-Mond)Im ganzen ZeitraumWenn der Transit-Pluto den Mond überschattet, spitzen sich untergründige Machtspieleseltsam zu. Das ist nicht mehr rational zu erklären. Einer ist zu viel im Nest. Wenn Sie sichnicht emotional in der Firma durchsetzen und zugleich innerlich abgrenzen, ist es besser,wenn Sie die Firma jetzt verlassen. Die Atmosphäre ist vergiftet. Psychologische Kenntnissesind Gold wert.Versuchen Sie, sich grundlegend anders zu verhalten. Trennen Sie sich vonVerhaltensweisen, die noch aus der Familie stammen. Die gehören einfach nicht hier her.Verzichten Sie auch ruhig mal für eine gewisse Zeit auf emotionale Nähe und Zustimmung.Die Leute werden dann auf Sie zukommen, wenn Sie es gar nicht mehr erwartet haben.Und wenn es dann überhaupt nicht mehr geht, dann wechseln Sie jetzt die Abteilung.Arbeiten Sie mit anderen Kollegen zusammen. Es ist Zeit für einen grundlegenden Wechsel.Diplomatische Künste(Neptun Sextil Rad-Venus)Im ganzen ZeitraumNeptuns harmonische Transite zur Venus begünstigen alle geschäftlichen Kontakte alsVerhandlungsführer, Verkäufer etc. Vertreter. Scharm, musisches Können undkünstlerisches Talent wirken und werden auch verstärkt wahrgenommen. Eine großeFeinfühligkeit ist in Ihnen entstanden. So kann mit sehr viel Scharm und Takt der Anderegewonnen werden.Dieser Planetenaspekt kann sich im finanziellen Bereich äußerst günstig auswirken, ohnedass man es sofort bewusst bemerkt. Man trifft auf Menschen, die einem wieselbstverständlich unter die Arme greifen, den Kundenkontakt halten, Aufträge erteilen odereinem den Arbeitsplatz sichern, und das auch dann, wenn man in einer Krise ist. Das derennobles Verhalten eigentlich höchst ungewöhnlich ist, merkt man oft erst im Nachhinein.Stallgeruch(Neptun Sextil Rad-Mond)Im ganzen ZeitraumMit Neptun im harmonischen Transit zum Mond ist vieles im Leben leichter. Scheinbarmühelos können Sie sich in das Seelenleben Ihrer Mitmenschen einfühlen, beinahe wie
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Gedankenlesen. Wem auch immer Sie jetzt begegnen, stets gibt es so eine gewisse Formder Verbrüderung. Ohne große Worte entsteht Verständnis. Ja im Grunde spürt man, dassman aus dem selben Holz geschnitzt ist, den gleichen Stallgeruch hat.Im Berufsleben ist dieser Aspekt ungeheuer förderlich. Nicht dass Sie jetzt automatisch denrichtigen Posten bekommen. Dafür müssen Sie schon etwas mehr leisten. Aber bei allenAngelegenheiten, die den Kontakt mit Menschen erfordern, ist gerade das kein Problemmehr. Die Schwellenangst ist abgebaut. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist tendenziellvorhanden. Wo immer Sie jetzt auch hinkommen.Geld muss fließen(Pluto im 2. Haus)Im ganzen ZeitraumWenn Sie bislang geglaubt haben, niemand könne Ihnen in Gelddingen wirklich reinreden,dann werden Sie jetzt eines besseren belehrt werden. Dauernd steckt jemand seine Nase inIhren Geldbeutel! Das können Sie ganz direkt verstehen oder im übertragenen Sinne. ImGeschäftsleben erfährt man nun überdeutlich die wirtschaftliche Verzahnung mit derAußenwelt. Wem gehört die Firma eigentlich - vielleicht schon der Bank? Und wem gehörenSie überhaupt?Voll Schrecken kann man nun feststellen, dass man sich mit Leib und Seele an den Teufelverkauft hat. Man hat nicht nur all sein Geld ausgegeben, sondern auch das der anderen.Und die lassen so etwas nicht ungestraft zu. Das Wort Schuld bekommt auf einmal einenganz anderen Klang. Sie können es rein finanziell und zugleich auch seelisch deuten.Wenn Pluto über mehrere Jahre das zweite Haus durchquert, wird man erfahren, was esbedeutet, mit anderen Menschen finanziell verflochten zu sein, durch Dick und Dünn. Besitzist Macht. Mit Geld kann man Menschen kaufen. Plutokratie. Extreme in Gewinn undVerlust. Und Sie werden sich fragen, ob dieses Spiel denn nie aufhört. FinanziellerZusammenbruch ist möglich. Reorganisation auch. Und Sie werden erfahren, wie viel Sieeigentlich in den Augen anderer Wert sind. Möglicherweise wird man Sie bis auf dieKnochen ausbeuten. Dann fühlen Sie sich letztendlich als Arbeitssklave, den man nichtkündigen, sondern nur noch verkaufen kann.
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Mit der Zeit kann Ihnen dieses Spiel auch Spaß machen. Wenn Sie nur seine Regeln besserverstehen könnten. Und wenn Sie es bloß nicht so wichtigen nehmen würden!!! Befreien Siesich von allem materiellen Ballast. Verkaufen Sie, was Sie sowieso nicht mehr brauchen.Beteiligen Sie sich an Projektes Dritter, die finanzielle Erfolge bringen! Und lernen Sie, sichselbst geschickt anzupreisen. Seien Sie ihr eigener Börsenmakler - und die Aktie sind Sieselbst!Wenn diese mehrjährige Phase vorbei ist, werden Sie verstanden haben, dass materielleWerte nichts Statisches sind. Geld muss fließen. Und Sie müssen nur zusehen, dass siemitten drin in diesem Strom der Energie sind. Hüten Sie sich in diesen Jahren vorschmutzigen Geschäften, denn da wird sich rächen. Aber lösen sie sich auch vonüberkommenen Moralvorstellungen, legen Sie falsche Verklemmtheiten ab. Pecunia nonolet - Geld stinkt nicht. Das wussten schon die alten Römer.Übersensibilität(Uranus Opposition Rad-Neptun)19.03.2022 bis 23.06.2023Die harten Transite von Uranus zu Neptun setzen uns verschiedensten Umwelteinflüsseaus. Die Sinneseindrücke und Signale überfordern Körper und Psyche, fordern zu innererRuhe auf.Eine Übersensibilität gegen Umweltgifte, Lärm, Stress, denaturierte Nahrung undpsychischen Stress kann Allergien zum Ausbruch bringen. Üben Sie ganz intensivEntspannung, Reinigung, Meditation. Füttern Sie Ihre Seele mit ausgewählter Poesie.Vermeiden Sie zu starke Vermischung. Gut sind Berufe, die Natur und Technik kombinieren.Druckreif sprechen(Saturn im 3. Haus)31.03.2022 bis 14.08.2022Möglicherweise sprechen Sie in diesen gute zwei Jahren, in denen Saturn durch Ihr zweitesHaus geht, nur mit wenigen Menschen. Sie sind ein wenig hölzern im Umgang. Nurwesentliches ist interessant. Mangel an Kontaktfähigkeit. Kaum Reisen.Doch was ist Ihnen jetzt wirklich wichtig? Geschwafel interessiert Sie nicht. Sie wollenFakten wissen. Sie haben ein Ziel. Aber welches? Passen Sie bloß auf, dass Sie jetzt nichtzum verschrobenen Typen werden, dessen Gedanken sich permanent im Kreise drehen.Diese Zeit ist sehr gut, um ernsthafte Gespräche zu führen. Arbeitsgespräche. Zielorientiert.

Zukunft Beruf und Karriere - Brad Pitt - 01.07.22 bis 02.07.23 Übersensibilität (Uranus... - Seite 25

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Fixieren Sie Ihre Gedanken. Papier und Bleistift reichen aus. Oder ein ganz einfacherComputer. "Keep simple stupid" ist die Devise aller Hollywood-Drehbuchautoren. Jeeinfacher, umso besser. Eine gute Zeit, um Artikel zu schreiben, Zusammenfassungen,eventuell auch Bücher. Üben Sie sich in der freien Rede. Kommen Sie auf den Punkt. In derKürze liegt die Würze. Erfolg durch Geduld.Knirschen im Gebälk(Uranus Quadrat Rad-Saturn)23.04.2022 bis Ende des ZeitraumsUranus harte Transite zu Saturn bringen erhebliche Spannung mit sich. Eine ungeheureUngeduld und Kompromisslosigkeit kann Menschen ergreifen, die sich aus erstarrtenStrukturen ansonsten nicht befreien können. Hüten Sie sich jetzt davor, mit allenKonventionen zu brechen, wenn Sie keine positive Orientierung haben. VerkrusteteStrukturen können jetzt sehr schnell aufbrechen. Wichtig ist gerade jetzt, wach zu sein, undinnerlich 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.Weltbürger(Jupiter im 4. Haus)29.04.2022 bis 05.05.2023Wenn Jupiter durch das vierte Haus zieht, hält man es meist in den eigenen vier Wändennicht mehr aus. Man braucht Platz!!! Und das gilt nicht nur für das Privatleben, sondernauch für das Business. Wie wäre es einer Loft, einer Fabriketage mitten in der Stadt? Oderdoch lieber eine Neuansiedlung auf der grünen Wiese. Möglich ist auch, dass man in dieserZeit eine Stellung im Ausland annimmt.Auf jeden Fall bringt nun jede private Expansion zugleich einen beruflichen Umschwung mitsich. Denkbar ist auch eine Förderung durch die Familie oder die Verwandtschaft. Ist dieZeit gekommen, Daddys Firma zu übernehmen?Bei allem, was man jetzt unternimmt, sollte man maßvoll bleiben. Ein voller Bauch studiertnicht gerne. Schwere Essen machen müde. Ist der Raum, den man jetzt erobert, zu groß,kann alles wieder in sich zusammenfallen. Manches Unternehmen ist schon an einemüberdimensionierten Neubau zu Grunde gegangen, weil die Baukosten in den Himmelwuchsen.
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Verträge abschließen(Sonne im 7. Haus)03.06.2022 bis 07.07.2022Mit der Transit-Sonne im siebten Haus interessiert man sich grundsätzlich für andereMenschen. Man ist selbstbewusst im Kontakt mit dem du, in Partnerschaften. Man reibt sichan offenen Feinden, beispielsweise der Konkurrenz oder Mitbewerbern um einen lukrativenPosten. Man hat jetzt aber auch das Talent, Gegner zu Freunden und Konkurrenten zuMitstreitern zu verwandeln. In Prozessen gelingt einem in solch einer Sonnen-Phase oftmalsder Vergleich, eine einvernehmliche Regelung.Abenteuerlust(Mars im 5. Haus)01.07.2022 bis 06.08.2022Wenn Mars durch Ihr fünftes Haus geht, steht Ihr Sinn nach Spiel und Liebschaft, nachsportlichem Wettkampf und Lebenslust. Sie können sich jetzt sehr gut für andere einsetzten.Sie sind ungewöhnlich ausdrucksstark.Nutzen Sie diese Zeit, um sich und/oder Ihre Firma nach außen hin zu repräsentieren. Siehaben eine gesunde, vitale Ausstrahlung. Es macht Ihnen nichts aus, im Mittelpunkt zustehen. Durchblick bekommen(Sonne im 8. Haus)07.07.2022 bis 15.08.2022Der Transit der Sonne durch das achte Haus bringt es mit sich, dass man die finanziellenVerhältnisse von Partnern und Klienten in einem sehr viel helleren Licht sieht. Das ist aufden ersten Blick nicht immer schön. Ein stärkeres Selbstbewusstsein und vor allem vielNeugierde hilft, den Kontakt mit dem Dunklen, der Manipulation, verborgenen Pleiten, aberauch versteckten Konten und einbehaltenen Gewinnen erträglich zu halten. Es ist so, als obSie im Tresorraum einer Bank stehen und mit der Röntgenbrille in private Schließfächerhineinschauen können.
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Lebensphasen(Saturn Konjunktion Rad-Saturn)11.07.2022 bis 18.01.2023Wenn Saturn im Transit mit zirka 30 Jahren das erste Mal an seine Geburtspositionzurückgekommen ist, beginnt der so genannte Ernst des Lebens. Man hat so oder so seinThema gefunden, sei es nun Haushalt und Kinder oder Beruf und Karriere. Die Zeit desLernens und der Nesthockerei ist endgültig vorbei. Wer bis jetzt nicht den Absprung in dasErwachsenenleben geschafft hat, sollte sich sputen!Wenn Saturn mit zirka 60 Jahren das zweite Mal seine Geburtsposition passiert hat, sollteman endgültig Abschied von der Zeit des harten Arbeitens nehmen. Allerdings ist das keinGrund, untätig zu sein. Im Gegenteil! Nun ist die Zeit des Lehrens gekommen, derWeitergabe eigener Lebenserfahrungen an die Jüngeren. Wer sich jetzt immer noch kaputtarbeitet oder den Rest seines Lebens vor dem Fernsehen verbringt, hat den Sinn seinerExistenz noch nicht gefunden und sollte sich schleunigst danach auf die Suche machen!Wenn Saturn mit zirka 90 Jahren das dritte Mal seine Geburtsposition erreicht hat, ist manjenseits aller Verpflichtungen an diese Welt und kann jeden weiteren Tag hier auf Erden alsein Geschenk betrachten. Tatkräftige Mitarbeit(Mars Trigon Rad-Mars)12.07.2022 bis 28.07.2022Die harmonischen Transitaspekte von Mars zu Radixposition bringen einen eigentlich immervoran. Man lässt sich von aktiven Menschen inspirieren und bringt auch selbst Dinge inGang. Nicht nur das: Man kann jetzt sehr gut gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Undjeder bleibt trotzdem er selbst.Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist die allgemeine Devise. Auf dieser Basis bestehtKonsens. Sie werden feststellen, dass Kollegen und auch Konkurrenten an ähnlichen Zielenarbeiten. Da lassen sich Kooperationsabkommen schließen. Sie sind momentanaußergewöhnlich mutig und entscheidungsstark. Und Sie haben durchaus die Kraft, richtigeEntscheidungen zu treffen. Sie müssen es nur tun. Von nichts kommt nichts!
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Ohne Hemmungen(Mars Trigon Rad-Merkur)20.07.2022 bis 07.08.2022Bei den harmonischen Transiten von Mars zu Merkur kann man offen und fair über alles undjedes sprechen, hat zudem ein gutes handwerkliches Geschick. Mit dem richtigen Schwungkönnen 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 imöffentlichen 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 Hemmungenwie weggeblasen sind! Kumpelei(Mars Trigon Rad-Mond)28.07.2022 bis 21.08.2022Die harmonischen Marstransite zu Mond geben Mut, Zärtlichkeit, kraftvollenGefühlsaustausch, Lust am Kochen und auf Familienleben. Momentan ist auch eine sehrgute Zeit für Schmusereien, Erotik, Gemütlichkeit und Behaglichkeit. Wann war zum letztenMal richtig Leben auf der Bude? Machen Sie ein großes Essen und laden Sie alle ein, dieSie gerne haben.Im Betrieb können Sie jetzt eine wunderbare Stimmung aufbauen. Alle sind locker undspontan. Und man kann wirklich ehrlich zeigen, wie man drauf ist. Herzlich bis rüde geht esher. Jeder sagt und zeigt, was er denkt. Und insgesamt hat man das Gefühl, in einer Firmazu arbeiten, in der man gut aufgehoben ist. Die Leute, mit denen man zu tun hat, sind nichtnur Kollegen, Chef oder Untergebene, sondern ganz einfach: Kumpel. Und mit denenarbeitet man wirklich sehr gerne zusammen.Verführerisch(Mars Trigon Rad-Venus)31.07.2022 bis 19.08.2022Steht Mars im Transit harmonisch zur Venus, dann haben Sie eine klassischeLiebeskonstellation. 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 abernicht. Ob unter solch entspannten Bedingungen der Funke wirklich überspringt? Oft bleibtes doch nur beim unverbindlichen Flirt.Wenn Ihnen jetzt ein berufliches Angebot gemacht wird, dann sollten Sie es gut prüfen undnicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Die Gelegenheit ist bald wieder vorbei. Und es kanneine gute Gelegenheit sein. Das Zusammenarbeiten unter Kollegen wird bei diesem Jobrecht angenehm vonstatten gehen. Fertigung und Vertrieb arbeiten wirklich Hand in Hand.Und der Spaß wird in solch einem Unternehmen auch nicht zu kurz kommen.Nüsse knacken(Mars im 6. Haus)06.08.2022 bis 12.09.2022Im ungünstigsten Fall werden Sie sich jetzt mit ihren Kollegen und Angestelltenherumstreiten. Mars im sechsten Haus macht kleinlich und scheut sich nicht vorPeinlichkeiten. Die Vitalität ist leicht angegriffen.Andererseits kann man seine Energie jetzt sehr gut einsetzen, um wirklich unangenehmeArbeiten anzugehen. Sie sehnen sich geradezu nach Problemen. An ihrer Bewältigungkönnen Sie Ihre Kräfte messen. Die Kollegen werden es Ihnen danken.Kassensturz(Saturn im 2. Haus)14.08.2022 bis 27.12.2022Insgesamt an die zwei Jahre wird Saturn das zweite Haus durchschreiten. Ihnen wird es sovorkommen, als ob Sie ständig am Hungertuch nagen. Mangel an Besitz. Schwerer Erwerb.Sorgen um Geld. Auf Versprechungen können Sie jetzt nicht mehr vertrauen. Aber das, wasSie haben, ist Ihnen sicher.Sie werden jetzt bestimmt vorsichtiger im Geldausgeben sein. Und Sie sparen wieder mehr.Aber im Grunde erleiden Sie keinen Mangel. Sie möchten nur wirkliche Werte erschaffen.Im Nachhinein werden Sie feststellen, dass all das, was Sie sich in dieser Zeit erarbeitethaben, auf Dauer Bestand hat.Wenn Sie klug sind, achten Sie jetzt sehr genau darauf, in welcher Höhe Sie entlohntwerden. Es wird Ihnen vielleicht gering erscheinen. Aber das, was Sie verdienen, ist Ihnensicher. Und das ist doch etwas!
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Weit reisen(Sonne im 9. Haus)15.08.2022 bis 21.09.2022Es 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 Siegerne an. Und sie würden am Liebsten von heute auf morgen die Zelte abbrechen. All dieslässt sich durchaus im Berufsleben unter einen Hut bringen. Nehmen Sie Bildungsurlaub.Gehen Sie auf einen Fortbildungskongress. Lassen Sie sich mal kurzfristig in die Filialenach Übersee versetzen. Heuern Sie auf einem Schiff oder einem Vergnügungspark alsAnimateur an. Zu hoch gesteckte Ziele? Finden Sie halt irgendetwas, das Ihren Horizonterweitert. Haben Sie schon eine Idee? Na sehn Sie!Frust(Saturn Quadrat Rad-Neptun)22.08.2022 bis 21.12.2022Bei Saturn im harten Transit zu Neptun werden ungewöhnliche musische, ökologische oderfeinsinnige Projekte manchmal schon verwirklicht. Unrealisierbare Träume aber platzenjetzt, mit lautem Knall, definitiv. Vorsicht vor Medikamenten- und Drogenmissbrauch. Es isteine Zeit des Aufwachens, der Reinigung, gut für Badekuren, Meditationskurse, Musik- undSchauspielunterricht. Setzen Sie sich ruhig mit der scheinbar ungerechten Realitätauseinander. Das gibt Ihnen Kraft.Trotzdem: Es ist alles nicht so leicht in dieser Zeit. Sie müssen härter werden und lernen,sich mit Frustrationen abfinden. Rückschläge machen Sie nur stärker. Sie bekommen mitder Zeit ein dickes Fell. Durchhalten! Lotterie(Sonne Konjunktion Rad-Uranus)28.08.2022 bis 08.09.2022Wenn die Sonne über Uranus steht, muss alles sehr, sehr schnell gehen. Oder es passiertüberhaupt nichts und gähnende Langweile beherrscht das Parkett. Mit anderen Worten: Andiesem Tag können Sie testen, ob Sie für den Beruf des Börsenmaklers geeignet sind.Was sonst noch? Grandiose Möglichkeiten, endlich Rabatz zu machen und dem Chefseinen ganzen Krempel vor die Füße zu werfen. Schon morgen werden Sie es vermutlichbitter bereuen. Aber wer denkt schon an morgen. Sie etwa? Na, das ist ja erstaunlich!
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Machtposition(Sonne Konjunktion Rad-Pluto)02.09.2022 bis 12.09.2022Mit 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 Meinunghaben. Untergründige Kritik oder eine trotzige Verweigerungshaltung werden Sie diesemZiel nicht näher bringen.Wenn Sie sich heute zu sehr auf eine ganz bestimmte Person fixieren, um Ihren ganzpersönlichen Rachefeldzug auszufechten, dann dürfen Sie das ruhig tun. Eine Veränderungzu Positiven erreichen Sie damit jedoch nicht. Dazu müssen Sie nämlich erst einmal in eineMachtposition gelangen. Und das geht nur mit konstruktivem Verhalten und langem Atem.Alles ausplaudern!(Uranus Trigon Rad-Pluto)Vom Beginn des Zeitraums bis 07.08.202211.09.2022 bis 07.05.2023Uranus im harmonischen Transit zu Pluto: Das ist eine gute Zeit, um geheime Informationenzu erlangen, psychologisch geschickt zu arbeiten. Eine neue Offenheit kann gewagtwerden. 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 oderFernsehen. Oder sagen Sie ganz einfach Ihre Meinung. Wo auch immer. Sie haben damitjetzt viel Erfolg. Sparringspartner(Mars im 7. Haus)12.09.2022 bis 19.12.2022Wenn Mars durch Ihr siebtes Haus geht, werden Sie mit Ihrem Angstgegner konfrontiert.Laufen Sie nicht weg. Gehen Sie lieber auf ihn zu! Es kann an der Zeit sein, in offensiveVertragsverhandlungen zu treten. Möglicherweise werben Sie jetzt auch offensiv um

Zukunft Beruf und Karriere - Brad Pitt - 01.07.22 bis 02.07.23 Machtposition (Sonne... - Seite 32

Erstellt von Andrea Angermeier - Astrologin



Kunden. Wenn es zum Prozess kommen muss, dann stehen Sie die Sache halt durch.Übrigens haben Sie jetzt auch Mut zum Flirt. Ihre Feinde machen Sie zu Ihren Freunden.Wenn Sie denn nur wollen. Positionsbestimmung(Sonne Konjunktion Rad-Medium Coeli)13.09.2022 bis 28.09.2022Wenn die Sonne im Transit direkt über den MC geht, treffen Sie auf wichtige Personen, dieIhre Karriere voranbringen könnten. Zudem nimmt man Ihnen gerade jetzt ab, dass SieFührungsqualitäten haben. Sie werden daran gemessen, was für eine Funktion Sieeinnehmen oder zukünftig anstreben.Anerkennung ernten(Sonne im 10. Haus)21.09.2022 bis 21.10.2022Wenn die Sonne durch das zehnte Haus geht, treten Sie sehr viel selbstbewusster inöffentlichen Einrichtungen auf. Sie brauchen jetzt die Arbeit in Hierarchien, sindstatusorientiert, bis hin zum Kastendenken. All dies dient dazu, dass Sie beruflichweiterkommen, Macht und Einfluss erlangen. Sie wollen es jetzt wirklich wissen.Zwangsläufig werden sich gewisse Leute in ihren bequemen Posten bedrängt fühlen. Siemüssen mit Anfeindungen und Widerstand rechnen. Da müssen Sie halt durch.Bluff(Jupiter Quadrat Rad-Sonne)06.10.2022 bis 10.01.2023Jupiters Transit-Spannungsaspekte zur Sonne bringen eine Neigung zu Fehlplanungen,Oberflächlichkeit und Überheblichkeit: Achten Sie darauf, sich jetzt nicht zu sehr in denMittelpunkt zu stellen, nicht zu laut und zu wichtig aufzutreten. Verrennen Sie sich nicht inHochmut und falschen Stolz, aus dem Sie sich nicht mehr herauskommen. Vermeiden SieBluffs. Die gehen daneben.
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Sich solidarisieren(Sonne im 11. Haus)21.10.2022 bis 14.11.2022Der Transit der Sonne durch das elfte Haus macht Sie selbstbewusst im Verein mitGleichgesinnten. 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. Ihresoziale Kompetenz ist gefragt. Hierarchien sind jetzt vollkommen unwichtig, stören nur.Krampf(Uranus Quincunx Rad-Aszendent)21.10.2022 bis 18.04.2023Wenn Uranus einen harten Transitaspekt zum Aszendenten bildet, werden Sie zwanghaftversuchen, in der Firma oder auf dem freien Arbeitsmarkt einen Sonderstatus einzunehmenund Neuerungen durchsetzen. Abrupte Kursänderungen und Brüche in menschlichenBeziehungen deuten an, dass es Ihnen schwer fällt, sich emotional einzulassen.Konzentrieren Sie sich jetzt am besten auf genau das, was Sie einzigartig macht,erschöpfen Sie sich nicht im Protest oder in sinnlosen Spielereien. Und gehen Sie nicht zuschnell und zu direkt auf andere Menschen zu. Manchmal bringt selbstgewählte Distanzgenau den Freiraum, den andere brauchen, um auf Sie zuzukommen. Sie werden es jetztnicht vermeiden können, dass Geschäftsbeziehungen abbrechen, Kunden sichzurückziehen, es Probleme in der Werbung neuer Kunden oder bei der Bewerbung für einenvakanten Posten gibt.Sie werden experimentieren müssen. Nur so finden Sie heraus, welche der vielen neuenStrategien wirklich den gewünschten Erfolg bringt.Traum und Wirklichkeit(Sonne Konjunktion Rad-Neptun)05.11.2022 bis 14.11.2022Transitiert 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 oderfalscher Scham den Kollegen am Arbeitsplatz untergeordnet, dann wird man Sie dasdeutlich spüren lassen. Ihre offene Flanke nutzen manche der lieben Mitarbeiter schamlosaus.Beobachten Sie die Situation. Versinken Sie nicht in Selbstmitleid. Nehmen Sie sichstattdessen lieber vor, in Zukunft Ihre verborgenen Stärken vermehrt einzusetzen.Mahlzeit!(Jupiter Sextil Rad-Mond)05.11.2022 bis 13.12.2022Bei Jupiters harmonischen Aspekten zum Mond schafft man um sich herum eineAtmosphäre des Wohlbehagens. Es ist eine gute Zeit für gemeinsame Geselligkeiten, dagenügend Toleranz vorhanden ist, um Menschliches und auch Allzumenschliches zuverstehen.Vielleicht sollten Sie ein Betriebsfest organisieren? Arbeitsessen sind jetzt ebenfalls einegute Investition. Fast beiläufig streift man wichtige Themen, kommt sich näher, lernt dieMotivationen seiner Kollegen und Partner kennen, sucht und findet Übereinstimmung invielen Geschäftsbereichen. Abstand finden(Sonne im 12. Haus)14.11.2022 bis 05.12.2022Mit dem Transit der Sonne durch das zwölfte Haus kommt es zu einem freiwilligen oderunfreiwilligen 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 undneue Pläne zu schmieden. Eine gute Gelegenheit, um neue Projekte vorzubereiten.Sondieren Sie das Gelände. Analysieren Sie den Markt. Halten Sie sich nach außen hinbedeckt.
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Neuanfang(Sonne Konjunktion Rad-Aszendent)28.11.2022 bis 12.12.2022Wenn die Sonne im Transit über den Aszendenten geht, haben Sie Ihren individuellenFrühlingspunkt in diesem Jahr erreicht. Zögern Sie nicht länger. Sie wissen schon seiteiniger Zeit, was zu tun ist. Und das duldet keine Aufschub mehr.Und? Gar kein Und. Jetzt aber nichts wie ran!Ellenbogen gebrauchen(Sonne im 1. Haus)05.12.2022 bis 06.01.2023Ein paar Wochen geht die Sonne jetzt durch Ihr erstes Horoskophaus. Sie sind schöpferischim persönlichen Auftreten, ichbezogen, mit starker körperlicher Vitalität, ungeduldig imHandeln und streitbar. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre ganz persönlichen Interessendurchzusetzen. Sie haben sehr viel Mut und geben eine glänzende Erscheinung ab.Geduldig(Saturn Sextil Rad-Sonne)15.03.2022 bis 06.09.202208.12.2022 bis 20.03.2023Mit Saturns harmonischen Transiten zur Sonne haben Sie ungewöhnlich viel Geduld. Damitgewinnen Sie auch das Vertrauen stockkonservativ eingestellter Menschen. Eine gewisseDepressivität, ein etwas gedecktes Grau oder Schwarz im stilvollen Outfit, und man bietetIhnen sofort den Junior-Chefsessel an. Sie können Ja sagen. Sie müssen aber nicht. Sogeht es Ihnen jetzt mit allen Jobangeboten.Und überhaupt sagt diese Konstellation noch nichts darüber aus, ob Sie auf lange Sicht dieGeduld und Ausdauer aufbringen, die für die neue Tätigkeit erforderlich ist. Momentanhaben Sie nur einfach die Chance, einen guten Posten zu bekommen. Man ist geduldig mitIhnen. Langfristig werden Sie dies aber nur durch viel Fleiß und Mühe honorieren können.
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Feiertag(Sonne Konjunktion Rad-Sonne)11.12.2022 bis 24.12.2022Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Dies ist ein Tag zum Feiern. Starten Sie einegroße Party und laden Sie alle Leute ein. Der Sekt soll in Strömen fließen. Die Musik kannnicht 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 sieAlleininhaber sind und es sich leisten können, den Respekt Ihrer Angestellten und Kundenaufs Spiel zu setzen, dann hoch die Tassen.Sollte dem aber nicht so sein, dann trumpfen Sie jetzt besser durch betont dezentesVerhalten auf. Ein kurzes Dankeschön an die Grüße der Mitarbeiter. Und schon geht eswieder ans Tagesgeschäft. Ein kleiner Umtrunk dann nach Feierabend. Mehr nicht.Der Chef wird ganz angetan sein von Ihrer zurückhaltenden und disziplinierten Art. Und ermerkt nicht, dass Ihnen diese Bescheidenheits-Show insgeheim großes Vergnügen bereitet.Rausschmeißen können Sie ihn immer noch. Aber erst dann, wenn Sie endlich die Führungin diesem Saftladen übernommen haben. Der Tag wird kommen!Befreiungsschlag(Mars Quadrat Rad-Uranus)29.08.2022 bis 18.09.202211.12.2022 bis 18.02.2023Mit harten Aspekten von Mars zu Uranus möchte man sich Luft machen. Und das um jedenPreis. Die Nervosität ist ungeheuer groß.Wenn Sie einen abwechslungsreichen und abenteuerlichen Job haben, dann wird sich derStress jetzt unangenehm verstärken. Doch insgesamt wissen Sie, was Sie zu tun haben.Und Sie sind handlungsfähig.Sehr phlegmatische Charaktere, die an althergebrachten Arbeits- und Lebensformenfesthalten, könnten stärkere Probleme bekommen. Ihr innerer Widerstand verhindert, dasssie die wirklich notwendigen Änderungen vollziehen. Und dann wird ausgewichen. Mansucht Streit und Unruhe, provoziert, löst bewusst oder unbewusst Komplikationen aus. Dernicht ausgelebte Wunsch nach Befreiung und Veränderung findet seinen Ausdruck inplötzlichen, sinnlosen Handlungen, in übertriebener Hektik, technischen undorganisatorischen Pannen.
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Mal was anderes(Uranus Trigon Rad-Mars)13.12.2022 bis 04.03.2023Uranus harmonische Marsaspekte schaffen einen wachen Kopf, gute Reaktionen und einelektrisiertes Nervensystem. Das bringt starke Durchsetzungskraft. Wer schnell und sicherentscheiden kann, ist den anderen immer um eine Länge voraus. Nutzen Sie die moderneTechnik!Sie haben Mut, sich über störende Konventionen hinwegzusetzen. Und vielleicht können Siejetzt auch endlich einmal kooperativ mit Freunden und Gleichgesinntenzusammenzuarbeiten. Es ist eine Zeit des Neuanfangs - des völligen Neuanfangs!Nüsse knacken(Mars im 6. Haus)19.12.2022 bis 09.02.2023Im ungünstigsten Fall werden Sie sich jetzt mit ihren Kollegen und Angestelltenherumstreiten. Mars im sechsten Haus macht kleinlich und scheut sich nicht vorPeinlichkeiten. Die Vitalität ist leicht angegriffen.Andererseits kann man seine Energie jetzt sehr gut einsetzen, um wirklich unangenehmeArbeiten anzugehen. Sie sehnen sich geradezu nach Problemen. An ihrer Bewältigungkönnen Sie Ihre Kräfte messen. Die Kollegen werden es Ihnen danken.Einsame Entscheidung(Sonne Konjunktion Rad-Mars)26.12.2022 bis 06.01.2023Transit-Sonne über Mars bringt immer Ereignisse. Ganz phlegmatische, ängstliche odersonst wie passive Gemüter werden durch Unfälle, technische Störungen oder Aggressionendritter überrascht. Wer aber auch nur halbwegs aktiv sein Berufsleben gestaltet, wird indiesen Tagen laut aufjubeln. Denn keine Konstellation ist besser geeignet, die Verhältnisseaktiv umzugestalten. Damit die Dinge besser werden!
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Sie fragen jetzt nicht mehr. Sie warten auch nicht ab. Sie tun einfach etwas. Und wenn esdas Falsche war, dann tun Sie halt noch etwas. Melden Sie sich bei der Geschäftsleitung fürschwierige Projekte, die sofort erledigt werden müssen und keinen Aufschub dulden. Oderfangen Sie einfach selbst an, ohne fremden Auftrag. Natürlich müssen Sie dieKonsequenzen Ihres Handelns verantworten. Später dann. Aber es ist immer noch besser,wenn Sie selbst gestalten, als dass Sie von den Ereignisse vollkommen unvermitteltüberrannt werden. Also los! Druckreif sprechen(Saturn im 3. Haus)27.12.2022 bis Ende des ZeitraumsMöglicherweise sprechen Sie in diesen gute zwei Jahren, in denen Saturn durch Ihr zweitesHaus geht, nur mit wenigen Menschen. Sie sind ein wenig hölzern im Umgang. Nurwesentliches ist interessant. Mangel an Kontaktfähigkeit. Kaum Reisen.Doch was ist Ihnen jetzt wirklich wichtig? Geschwafel interessiert Sie nicht. Sie wollenFakten wissen. Sie haben ein Ziel. Aber welches? Passen Sie bloß auf, dass Sie jetzt nichtzum verschrobenen Typen werden, dessen Gedanken sich permanent im Kreise drehen.Diese Zeit ist sehr gut, um ernsthafte Gespräche zu führen. Arbeitsgespräche. Zielorientiert.Fixieren Sie Ihre Gedanken. Papier und Bleistift reichen aus. Oder ein ganz einfacherComputer. "Keep simple stupid" ist die Devise aller Hollywood-Drehbuchautoren. Jeeinfacher, umso besser. Eine gute Zeit, um Artikel zu schreiben, Zusammenfassungen,eventuell auch Bücher. Üben Sie sich in der freien Rede. Kommen Sie auf den Punkt. In derKürze liegt die Würze. Erfolg durch Geduld.Verlangsamung(Saturn Quincunx Rad-Medium Coeli)03.04.2022 bis 11.08.202230.12.2022 bis 02.04.2023Saturns Spannungsaspekte zum MC verlangsamen Ihren Weg an die Spitze. Sie erkennemit einer gewissen Bitternis, dass große Ziele nicht mit einem Sprung erreicht werdenkönnen. Scheinbar kommt jetzt alles nur noch sehr, sehr langsam voran. Verlieren Sie nichtdie Geduld. Wichtig ist, dass Sie bereit sind, für Ihr eigenes Handeln die Verantwortung zuübernehmen. Machen Sie die Dinge so gut, wie Sie es eben können. Tun Sie nicht mehr,aber auch nicht weniger. Das reicht.
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Wortführerschaft(Sonne Konjunktion Rad-Merkur)01.01.2023 bis 13.01.2023Mit der Transitsonne über Merkur sind Sie äußerst kommunikationsstark. Sie halten mitIhrer Meinung nicht hinter dem Berg. Wenn Sie lachen, dann laut und deutlich. Zurzeit sindSie wirklich sehr präsent, vielleicht sogar überpräsent. Aus lauter Freude darüber, dass dieSchüchternheit 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 genugFreiraum und können Ihr Ego gekonnt einsetzen. Als Repräsentant Ihrer Firma geben Sieein ganz passables Bild ab. Unabhängigkeit(Uranus Trigon Rad-Uranus)02.01.2023 bis 13.02.2023Bildet Uranus günstige Aspekte zu seiner Radixposition, falls es leicht, die eigeneIndividualität zu bewahren und sogar noch auszuweiten. Die Kunst besteht darin, auf all daszu verzichten, was die Freiheit einschränkt. Dazu kommt dann noch ein gewissesQuäntchen Wagemut.Wozu all dies? Lässt sich daraus ein Beruf machen? Smart-, Twingo- oder Mini-Verkäufervielleicht. Oder eine Ein-Mann-Show. Survival-Trainer. Mitglied einer KSK-Truppe imSondereinsatz für die Bundeswehr. Und alle anderen Jobs, für die Minimalisten undIndividualisten gebraucht werden. Klimaveränderung(Sonne Konjunktion Rad-Mond)06.01.2023 bis 21.01.2023Bei 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 Siedas Betriebsklima verändern wollen, dann tun Sie es ganz einfach. Das Ergebnis IhrerBemühungen lesen Sie umgehend in den Gesichtern Ihrer Mitmenschen ab.
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Sie werden es nicht ganz schaffen, eine vertraute Atmosphäre herzustellen. DieErfahrungen Ihrer Kindheit spielen immer mit hinein. Auch das Negative. Seien Sie alsoflexibel. Und bei aller Tatkraft auch zurückhaltend. Zwingen Sie Ihren Kollegen nicht zu vielVertrautheit auf - und vor allen nicht ausschließlich von der Sorte, die Sie selberbevorzugen. Sonst erreichen Sie das Gegenteil von dem, was Sie eigentlich beabsichtigen.Sich absichern(Sonne im 2. Haus)06.01.2023 bis 11.02.2023Wenn die Sonne durch das zweite Haus geht, möchten Sie in Gelddingen die Weichen neustellen. In allen materiellen Angelegenheiten sind Sie äußerst kreativ. Sie schaffenSicherheit, zuerst einmal für sich selbst, aber auch für Ihre Firma. In keiner anderen Zeit desJahres können Sie derart erfolgreich Lohnverhandlungen führen und Geldgeschäfte tätigen.Hoher Sympathiefaktor(Sonne Konjunktion Rad-Venus)08.01.2023 bis 20.01.2023Der Transit von Sonne über Venus zeigt Ihnen klar und deutlich, wie Sie Ihre Beziehungengestalten und wie es momentan um Ihren Sympathiefaktor bestellt ist. Im Berufsleben istdies überaus wichtig. So werden beispielsweise Kaufentscheidungen bei vergleichbarenProdukten 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 Produktmerkmalegibt, spielt Sympathie eine entscheidende Rolle. Sie können dieser Tage ganz bewusstEinfluss darauf nehmen und so Ihre ganz persönlichen Chancen auf dem Arbeitsmarktsteigern. Dass Sie leider auch sehr zur Bequemlichkeit neigen, ist die Schattenseite dieserKonstellation. Karriereschub(Jupiter Konjunktion Rad-Jupiter)04.06.2022 bis 23.09.202222.01.2023 bis 16.03.2023Alle 12 Jahre kommt Jupiter auf die Position zurück, die er zum Zeitpunkt der Geburteinnahm. Mit 12 Jahren hatte man häufig die ersten konkreten Visionen, was mal aus einemwerden sollte, was wirklich Spaß macht: Lokführer, Astronaut etc. Mit 24 steckt man oft
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mitten drin im Studium, schaut in die Zukunft, hat die Berufswelt schon konkret vor denAugen. 36 ist häufig die Zeit der ersten großen Expansion. Man ackert und klotzt ran, machtUnmengen von Geld oder steckt in den abenteuerlichsten Jobs.48 ist die Zeit der zweiten, dritten oder vierten Karriere. Noch im Vollbesitz aller Kräftewagen viel erst jetzt, genau das zu machen, was sie sich damals als Kind erträumten. Mit 60bietet sich der vorgezogene Ruhestand an - ganz großartig für alle, denen der Job nur Mittelzum Zweck war, für die das wahre Leben erst jetzt anfängt. Endlich kann man sich denHobbys widmen, der wahren Berufung.72 ist so ein Alter, wo viele, die von ihrem Traumjob einfach nicht loskommen können, dieSache zumindest ein wenig lockerer sehen. Und 84, das ist eine Zeit, in der Leute wie PapstJohannes Paul, Mao, Hindenburg oder Adenauer so ganz sachte ans Aufhören denken.Aber bloß nichts überstürzen! Energieverschwendung(Jupiter Quadrat Rad-Mars)06.06.2022 bis 21.09.202223.01.2023 bis 17.03.2023Jupiters Spannungsaspekte zum Mars bringen keine Katastrophen, aber ab und zu dochganz schöne Rohrkrepierer. Ihr Überschwang beim Beginn von Unternehmungen kannschnell in Unlust umschlagen. Dann kommt noch dazu, dass Sie jetzt leicht den Falschenvertrauen. Phlegmatische Phasen wechseln sich mit hektischer Überaktivität ab. KönnenSie anderen Menschen jetzt wirklich vertrauen? Oder müssen Sie alles in die eigene Handnehmen, sodass Sie letztendlich überfordern sind? Vorsicht vor cholerischen Ausbrüchen!Ihnen kann leicht der Kragen platzen.Wenn Sie zurzeit Ihr Kapital investieren wollen, dann überlegen Sie sich das gut. Sie sindderart spontan, dass Sie Fehler machen, sich vielleicht über die Gebühr verschuldenunnötig verschulden oder Gelder in den Sand setzen. Die Projektierungsphase ist nochnicht abgeschlossen!
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Optimismus(Jupiter Trigon Rad-Aszendent)11.06.2022 bis 15.09.202228.01.2023 bis 02.04.2023Jupiters harmonische Transite zum Aszendenten geben viel Überzeugungskraft. Das liegtunter anderem daran, dass man jetzt auch wieder körperlich in Topform ist. Es ist eine guteZeit, um persönliche Ziele kraftvoll und zugleich geschickt durchzusetzen.Es kann Ihnen gelingen, die anderen durch Ihre Dynamik anzustoßen und mitzureißen, daSie jetzt auch deren Interessen besser erfassen und berücksichtigen können. Nutzen Siediese Phase des Selbstvertrauens. Es ist durchaus möglich, zu siegen, ohne zu kämpfen.Sie brauchen es nur auszuprobieren!Blinde Flecken(Mars Quadrat Rad-Pluto)07.09.2022 bis 27.09.202201.12.2022 bis 29.12.202229.01.2023 bis 28.02.2023Bei 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 jetztgegen Windmühlenflügel an. Gegner hat man nur, wenn man sich Gegner schafft.Momentan könnten Sie sich derart negativ auf eine Person oder eine innerbetrieblicheSituation fixieren, dass Sie vollkommen handlungsunfähig werden. Gegen die Übermachtdes Schicksals können Sie dann nichts mehr ausrichten. Dass Sie dieses Schicksal selbstheraufbeschworen haben, verstehen Sie vielleicht erst lange Zeit später.Versuchen Sie stattdessen lieber, etwas an Ihrer Arbeitsweise umzustrukturieren. RäumenSie auf. Durchforsten Sie Ihre Unterlagen. Schmeißen Sie weg, was wirklich nicht mehr zugebrauchen ist. Verfahren Sie genauso mit Verhaltensweisen, die schon zum Stereotypgeworden sind. Sie werden feststellen, dass Sie auf diese Weise am schnellsten undeffektivsten wieder Herr im eigenen Hause werden.
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Wertmaßstäbe(Sonne Konjunktion Rad-Saturn)03.02.2023 bis 13.02.2023Der 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 zweierleiWeise möglich.Zum einen müssen Sie sich weiterhin bemühen, alte Mankos und Verletzungen körperlicheroder seelischer Art durch kontinuierliche Arbeit an sich selbst auszugleichen. Durch Fleißund Mühe entwickeln Sie gerade in diesem Lebensbereich außerordentliche Fähigkeiten.Zum anderen dürften Sie im Umgang mit Autoritäten mit den Jahren immer geschicktergeworden sein.Was früher einmal, als Sie klein und hilflos waren, Vater und Mutter darstellten, kommtIhnen heutzutage in Form von Regeln und Gesetzen, Vorgesetzten und Behördenvertretern,Prüfungsdiplomen und Geschäftsbilanzen entgegen. Seien Sie kein Kind mehr! Bauen Sieein eigenes, unabhängiges Wertesystem auf. Und machen Sie es zur Maxime IhresHandelns. Planen Sie Ihre eigene, ganz persönliche Lebenskarriere, unabhängig vonäußeren, gesellschaftlich vorgegebenen Normen und Maßstäben.Und werden Sie bitte trotz allem nicht selbstgerecht!Luftnummer(Jupiter Quincunx Rad-Uranus)24.06.2022 bis 02.09.202205.02.2023 bis 08.03.2023Die harten Transite von Jupiter zu Uranus bringen Unruhe und Verwirrung. Wer sich zu vielin Motivationsseminaren herumgetrieben hat, muss nun den Preis dafür zahlen. DiePhilosophie des Positiven Denkens à la Murphy, Carnegie und Peale führt oft zu einervollkommen unkritischen Haltung. Man verdrängt Probleme, anstatt sie zu lösen. Unddadurch wird alles nur noch schlimmer. Lassen Sie sich nicht von der Bauernfängerei desBig Psycho Business blenden!Macht Positives Denken krank? Manchmal schon. Wenn Sie sich ständig zu neuen,irrationalen Zielvorstellungen hochpuschen und ein Lächeln aufsetzen, dass ganz und garnicht Ihrem Inneren entspricht, bildet sich im Innern Ihrer Seele eine Art Hohlraum, der nichtmehr gefüllt werden kann. Von einem auf den anderen Tag kann man den Sinn in seinemBeruf verlieren bzw. entdecken, dass es nie einen gab.
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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 KritikIhrer Kunden ein. Und nehmen Sie Ihre eigenen Zweifel ernst. Nichts geht über einengepflegten Zweckpessimismus! Sparringspartner(Mars im 7. Haus)09.02.2023 bis 24.04.2023Wenn Mars durch Ihr siebtes Haus geht, werden Sie mit Ihrem Angstgegner konfrontiert.Laufen Sie nicht weg. Gehen Sie lieber auf ihn zu! Es kann an der Zeit sein, in offensiveVertragsverhandlungen zu treten. Möglicherweise werben Sie jetzt auch offensiv umKunden. Wenn es zum Prozess kommen muss, dann stehen Sie die Sache halt durch.Übrigens haben Sie jetzt auch Mut zum Flirt. Ihre Feinde machen Sie zu Ihren Freunden.Wenn Sie denn nur wollen. Kontakte herstellen(Sonne im 3. Haus)11.02.2023 bis 18.03.2023Mit der Sonne im dritten Haus wird es Ihnen gelingen, die Isolation zu durchbrechen. Siesind 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.Ausdauertraining(Mars Trigon Rad-Saturn)16.09.2022 bis 16.10.202213.11.2022 bis 14.12.202215.02.2023 bis 13.03.2023Die harmonischen Transite des Mars zum Saturn geben eine ungeheure Zähigkeit. IhreAusdauer, Zähigkeit und Geduld schaffen bei vielen Unternehmungen den langerhofftenErfolg. Sie haben momentan Mut, sich Vorteile gegenüber Institutionen, Behörden,Autoritäten zu erkämpfen. Verbindliche Schriftstücke werden aufgesetzt, Rechte erkämpft.
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Es zahlt sich aus, dass Sie vernünftig und realistisch Ihre Ziele verfolgen, ehrgeizig sind undsich durch Widerstände nicht abschrecken lassen. Weiter so! Rom wurde auch nicht aneinem Tag erbaut. Und ein Marathonlauf kann man auch nicht gewinnen, wenn man auf denersten Kilometern seine Kräfte verplempert. Alles eine Frage der Taktik.Stimulans(Uranus Trigon Rad-Mond)14.05.2022 bis 25.12.202220.02.2023 bis Ende des ZeitraumsMit Uranus im Transit zum Mond wird Stress ganz hervorragend verkraftet, dient quasi alsStimulans für das alltägliche Leben, genau wie ein Gläschen Sekt am Nachmittag. Esgelingt jetzt, sich sehr schnell auf neue Situationen einzustellen. Man braucht sogar dieVeränderung.Dies ist eine gute Gelegenheit, um sich in den Außendienst versetzen zu lassen. Oder manarbeitet dort, wo Kommen und Gehen herrscht. Auf einem Bahnhof zum Beispiel. Oder ineiner Großkantine. Ja selbst ein Job bei einer Hamburger-Kette kann ein Befreiungsaktsein: Mal in die Videothek gehen und "American Beauty" ausleihen!Informationsmüll(Jupiter Quadrat Rad-Merkur)21.02.2023 bis 14.04.2023Bildet der transitierende Jupiter einen Spannungsaspekt zu Merkur, dann werden Sie desÖfteren die falschen Informationen zur falschen Zeit erhalten. Auseinandersetzungen umtechnische Details, Rechthabereien, nutzlose philosophische Debatten: Es wird Zeit, Bergean unerledigten Kleinigkeiten zu bewältigen. Wie viel doch getan werden muss, wenn mandas große Ganze sehen und sich nicht im Detail verlieren will!Seien Sie jetzt sehr vorsichtig in der Kommunikation. Glauben heißt nicht zu wissen! Unddas kann fatale Folgen haben: In der Logistik, im Transportwesen, in der Koordinationverschiedener Fertigungsprozesse. Versuchen Sie, ganz bewusst die richtigen Worte zuwählen, im Gespräch auch zuzuhören, Briefe gut verständlich zu formulieren. VermeidenSie es ausufernd zu dozieren.
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Moralvorstellungen(Jupiter Quincunx Rad-Pluto)27.02.2023 bis 23.03.2023Bei den Spannungsaspekten des Transit-Jupiter zu Pluto können sich religiöse, moralischeund ethische Vorstellungen schlagartig verändern. Sie bekommen einen Eindruck davon,wie die Machtverhältnisse in großen Unternehmen wirklich funktionieren. Sie erkennenVerbindungen zwischen Wirtschaft und Politik. Überall entdecken Sie Kungelei undVetternwirtschaft. Es kann zu einem Rechtsstreit kommen, dessen wahres Ausmaß Ihnenerst mit der Zeit deutlich wird. Manchmal ist es klug, in solchen Zeiten gewisse Chancennicht 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 esLebensbereiche, wo man umstrukturieren sollte, wo Loslassen geübt werden kann? FixierenSie sich jetzt nicht zu sehr. Entspannung tut gut. Gehen Sie mal in die Sauna!Sanfte Autorität(Sonne Trigon Rad-Neptun)04.07.2022 bis 14.07.202206.09.2022 bis 13.09.202204.01.2023 bis 11.01.202303.03.2023 bis 12.03.2023Harmonische Aspekte der Transit-Sonne zu Neptun machen es Ihnen leicht, Ihre kleinenSpinnereien und Eigenarten in den beruflichen Alltag einzuflechten. Sie sind höchstfantasievoll. Und Sie haben ein hervorragendes Gespür für die kleinen Sorgen und Nöte derKollegen. Als stillschweigende Gegenleistung nehmen Sie sich die Freiheiten heraus undfordern ganz bestimmte Leistungen. Und Sie tun das nicht heimlich, sondern ganz offen.Erstaunlich ist das Selbstbewusstsein, mit dem Sie vorgehen. Und deshalb wird man Ihnenmit Respekt begegnen. Wenn es Ihnen gelingt, einen sanften Führungsstil zu etablieren,stehen Ihnen bald noch ganz andere Wege offen.
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Bellende Hunde(Mars Quadrat Rad-Medium Coeli)24.06.2022 bis 09.07.202202.10.2022 bis 27.11.202204.03.2023 bis 04.04.2023Mars im Spannungsaspekt zur Himmelsmitte birgt Gefahren in sich. Wenn Sie im Berufvorankommen wollen, dürfen Sie nicht auf Nebenkriegsschauplätzen Ihre Kraftverschwenden. Die Karawane hat noch einen langen Weg vor. Viele Tage und Nächte gehtes noch durch die Wüste. Und Sie wollen sich mit diesen Kläffern anlegen? Das ist dochüberhaupt nicht Ihr Format.Im Klartext: Streitereien schaden momentan Ihrer Karriere.Total verschwommen(Jupiter Quincunx Rad-Neptun)10.03.2023 bis 03.04.2023Wenn der Transit-Jupiter Spannungsaspekte zu Neptun bildet, sind Sie von unsicherenKantonisten umgeben. Als Kapitän eines Ozeandampfers müssten Sie jetzt "Mann überBord" rufen und die Rettungsringe auswerfen - wenn Sie nicht selber gerade mit einerBuddel voll Rum in der Kajüte liegen und Ihren Rausch ausschlafen.Das nicht alle von uns auf hoher See ihrem Beruf nachgehen, hier noch ein paarAlltagstipps: Suchen Sie sich jetzt unbedingt irgendein Hobby, in dem Sie Ihre Fantasie gutausleben können. Damit kanalisieren Sie Ihr überbordendes Gefühlsleben schon einbisschen. Im Beruf selbst sollten Sie jetzt sehr einfühlsam und sensibel vorgehen. Das dientdem Selbstschutz. Denn nur so können Sie erkennen, wer die unsicheren Kantonisten imBetrieb sind, wer sich nicht abgrenzen kann, unzuverlässig ist, Fehler macht, täuscht undbetrügt. Und vielleicht ist es ja sogar der Chef, den Sie auf Entziehungskur schickenmüssen!
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Zahltag(Jupiter Sextil Rad-Saturn)15.03.2023 bis 18.04.2023Jupiters sanfte Transite lindern die Härten Saturns. Gewisse Dinge machen Ihnennormalerweise Angst. Sie fühlen sich schwach und unsicher. Und gerade deshalb gebenSie sich besonders viel Mühe - und das schon seit vielen Jahren. Nur äußerst selten dankman Ihnen dieses Engagement. Daran haben Sie sich schon fast gewöhnt.In diesen Tagen lösen sich innere Hemmungen. Gewohnte Schranken existieren auf einmalnicht mehr. Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung als normalerweise.Seien Sie nicht so misstrauisch. Sie haben es wirklich verdient. Genießen Sie den Erfolg.Dies ist eine gute Zeit, um Gehaltsforderungen durchzusetzen. Auch ist eine Beförderungnicht ausgeschlossen.Vorsicht: Es besteht derzeit eine Tendenz zu Übertreibungen und Anmaßungen. WerdenSie nicht unverschämt. Behalten Sie Augenmaß. Dann ist der berufliche Erfolg garantiert!Kaufrausch(Jupiter Quadrat Rad-Mond)16.03.2023 bis 18.05.2023Bei Jupiters harten Transiten zum Mond werden Launen übertrieben ausgelebt. Eineunerklärliche Unruhe kann Sie erfassen. Das Bedürfnis nach Konsum wird übertriebenausgelebt: 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 mitAusländern oder im Import-Export-Geschäft. Sie treffen nicht den richtigen Ton, schätzenIhren Partner nicht korrekt ein.Vermeiden Sie unpassende Verbrüderungsgesten und plumpe Kumpelei. MancheArbeitskollegen sind mehr Last denn Entlastung. Halten Sie die Ausgabenseite scharf imBlick. Misstrauen Sie den Entscheidungen der Beschaffungsabteilung. WichtigeAnschaffungen sollten auf später verlegt werden.
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Heimisch werden(Sonne im 4. Haus)18.03.2023 bis 17.04.2023Der Sonnentransit durch das vierte Haus eignet sich hervorragend zum Erwerb und Handelmit Immobilien. Sie könnten in dieser Zeit auch als Location Scout arbeiten, d.h. coolePlätze für Film-Dreharbeiten oder besondere Festivitäten auskundschaften. Wer gerade erstin einer Firma neu angefangen hat, sollte sich nun verstärkt mit der Corporative Identityvertrau machen, mit der Firmenidentität und dem kollektiven Selbstverständnis derMitarbeiter. Große Gönner(Sonne Konjunktion Rad-Jupiter)25.03.2023 bis 05.04.2023Die Transit-Sonne über Jupiter zeigt ganz deutlich, wie Sie sich Unterstützung holen könnenund 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 voneinem Tag auf den anderen fallen gelassen wurden und im Regen standen. Wie werden Sieauf Grund Ihrer bisherigen Erfahrungen also reagieren?Jeder braucht einen Sponsor. In der Kindheit war das oft die liebe Tante oder ein Onkel, dereinem 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 naiveGlaube an den Weihnachtsmann.Sie müssen nun selbst entscheiden, ob sie sich auf solche Beziehungen weiter einlassenwollen. Gönnern gegenüber nimmt man gewöhnlich die Rolle des Günstlings ein. Von da istes nicht weit zur Rolle des Lakaien. Doch sollte man allein aus diesem Grunde jedengroßzügigen Menschen mit Skepsis betrachten?Perspektivlos(Jupiter Quadrat Rad-Venus)25.03.2023 bis 15.05.2023Bei Jupiters Spannungsaspekten zur Venus möchte man viel zu viele Sinneseindrücke undGelüste miteinander zu kombinieren, verliert sich leicht in perspektivlosen Beziehungen.Versuchen Sie herauszubekommen, mit welchen Menschen Sie wirklich ein tiefes unddauerhaftes Vertrauensverhältnis aufbauen können.
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Oft begegnet man jetzt Zeitgenossen, deren übertriebene Genuss- und Kontaktwünsche nurAusdruck einer inneren Leere sind, die zu mehr als einer oberflächlichen Beziehung nichtfähig sind. Seien Sie jetzt sehr Vorsichtig beim Abschluss von Verträgen. Und lassen Siesich bei der Jobsuche nicht unbedingt protegieren. Zumindest nicht um jeden Preis.Offenheit(Sonne Trigon Rad-Aszendent)28.07.2022 bis 12.08.202229.09.2022 bis 12.10.202227.01.2023 bis 07.02.202326.03.2023 bis 10.04.2023Transit-Sonne im harmonischen Winkel zum Aszendenten ist eine gute Zeit, um fröhlich zusein und seine Späße zu treiben. Sie haben eine gesunde Ausstrahlung. Da können Siesich überall gut sehen lassen.Sollte momentan irgendwo am Strand von Kalifornien der Job eines Bademeisters freiwerden, dann sind Sie der richtige Mann bzw. das richtige Bay Watch Girl.Eine Beschäftigung am Baggersee von Hintertutzingen wäre natürlich vollkommen unterIhrem Niveau. Selbstvertrauen(Jupiter Trigon Rad-Sonne)02.04.2023 bis 28.05.2023Bei Jupiters harmonischen Transiten zur Sonne erlebt man Großzügigkeit und Toleranz.Menschen gehen offen auf einen zu. Viele neue Chancen: Durch die Kraft der persönlichenAusstrahlung können Sie jetzt Menschen für sich gewinnen: Sie haben Kredit, was sichnicht nur zwischenmenschlich, sondern auch materiell zeigt. Durch ein starkesSelbstvertrauen ist es jetzt leichter als zu anderen Zeiten möglich, eine Führungspositioneinzunehmen. Was Sie sich selbst zutrauen, glaubt Ihnen auch die Außenwelt.Eine starke Phase körperlicher und psychischer Regeneration und Integration, d.h. diePersönlichkeit ist geschlossen, ganz. Alte Wunden heilen. Viele Menschen nutzen dieseTage, um sich der Welt zu zeigen, in die Zukunft reichende Dinge zu unternehmen, zuverreisen, oder die Seele ganz einfach mal baumeln zu lassen.
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Blinder Aktionismus(Mars Quadrat Rad-Jupiter)03.04.2023 bis 24.04.2023Mit dem Transit-Mars im Spannungsaspekt zum Jupiter forciert man nur allzu gernVorhaben, die es eigentlich nicht wert sind. Die Ungeduld ist groß. Probleme werdenverdrängt. Man schaut lieber nicht genau hin. Tun um des Tuns willen. Der Überschwangbeim Beginn von Unternehmungen kann jetzt schnell in Unlust umschlagen. Auch fehlt esan der nötigen Toleranz.Manchmal kommt es unter diesem Gestirn zu einem kurzen, aber heftigen Schlagabtausch.Man wirft sich die unterschiedlichen Auffassungen um die Ohren. Wenn man Glück hat, istall dies ein Gewitter und alles kommt wieder ins Lot. Merken Sie sich: Der Klügere gibtnach. Innovationsschub(Mars Sextil Rad-Uranus)12.07.2022 bis 28.07.202207.04.2023 bis 22.04.2023Mars 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 undjedes einzusetzen. Viel Menschen kommen erstaunlich gut ohne Computer aus. Und es gibtnoch viel mehr, auf das verzichtet werden kann. Beispielsweise ein großer, repräsentativerDienstwagen, für den sich bei Kundenbesuchen in der Innenstadt sowieso nirgends einParkplatz findet. Oder mehrere Telefonanschlüsse, und E-Mail-Adresse samt Mailboxen, dieständig abgehört werden müssen.Mars zu Uranus macht uns frei. Wir sind offen für Neuerungen jeglicher Art. Alte Zöpfewerden abgeschnitten. Das Arbeitstempo und die Effektivität erhöhen sich. Innovationbedeutet in diesem Zusammenhang auch Neuanschaffung und moderne Technik. Abernicht nur. Innovation bedeutet auch, überflüssigen Ballast abzuwerfen und mit derschlechten Angewohnheiten zu brechen - beispielsweise mit der Angewohnheit, blind aufjeden neuen Trend aufspringen zu müssen.
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Schöpferkraft(Sonne Trigon Rad-Sonne)12.08.2022 bis 26.08.202214.10.2022 bis 25.10.202209.02.2023 bis 20.02.202309.04.2023 bis 23.04.2023Harmonische Transite der Sonne zu ihrer Ausgangsposition stärken das Ego. IhreAusstrahlung ist sehr gut. Man möchte mehr von Ihrer Persönlichkeit erleben. Sie habenFührungsqualitäten.Ein guter Tag für alle Tätigkeiten, die Freude machen und selbstständige Entscheidungenverlangen. Mit der Kraft Ihrer Persönlichkeit können Sie andere Menschen überzeugen.Kreative und Künstler spüren diese positive Zeitqualität ganz besonders.Kollisionskurs(Mars Quincunx Rad-Aszendent)15.07.2022 bis 31.07.202230.08.2022 bis 29.09.202230.11.2022 bis 02.03.202309.04.2023 bis 29.04.2023Transit-Mars in Spannung zum Radix-Mars verheißt selten gutes. Sie stimmen IhreInitiativen nicht mit denen Ihrer Partner ab und umgekehrt. Das nennt man Teamwork unterumgekehrten Vorzeichen. Ihre Aktivitäten harmonieren derart, das die Arbeit des einen dieArbeit des anderen wieder zunichte macht. Würde man entweder Sie oder Ihren Kollegenentlassen, dann hätte die Firma nicht nur die Hälfte des Geldes gespart, sondern dafür auchnoch die doppelte Leistung bekommen.Aus diesen ganz glasklaren, betriebswirtschaftlichen Gründen wird Ihnen empfohlen, ersteinmal Dampf abzulassen und sich dann schön kooperativ zu verhalten. Gell?In Sektlaune(Uranus Trigon Rad-Venus)24.06.2022 bis 27.10.202213.04.2023 bis Ende des ZeitraumsDie sanften Transitaspekte von Uranus zur Venus bringen uns in eine beschwingteStimmung. Klassen- oder Hierarchieschranken werden mühelos übersprungen, Kontakt auf
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unkonventionelle geknüpft. Weil die geistige Ebene stimmt, versteht man Menschen vielbesser. Es ist ein geistiger Draht vorhanden. So kann eine Verbindung auch über einelängere räumliche Distanz hergestellt werden.Altersunterschiede spielen keine Rolle mehr, wenn die geistige Wellenlänge stimmt. ZuKunst, Mode, Ästhetik, aber auch Finanztransaktionen können Sie durch die moderneTechnik und geistesblitzartige Inspiration einen besseren Zugang bekommen. Heutzutagebietet das Internet ideale Auslebungsmöglichkeiten für dieses Bedürfnis nach Nähe aufDistanz, speziell im E-Business, aber auch im konventionellen Versandhandel.Überarbeiten!(Jupiter Quincunx Rad-Medium Coeli)20.09.2022 bis 24.01.202314.04.2023 bis 30.05.2023Jupiter im Spannungsaspekt zur Himmelsmitte ist nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt,um neue Projekte zu beginnen. Momentan sollten Sie keine neuen Entscheidungen treffen.Vorsichtig bei beruflichen oder geschäftlichen Expansionswünschen sein.Vor zirka drei Jahren entwickelte Pläne, Sie zur Grundlage Ihres Handelns gemacht haben,müssen überarbeitet werden. Die dort entwickelten Perspektiven können nicht unhinterfragtauch in den nächsten Jahre Ihr Leitmotiv sein. Vorsicht vor übertriebenemgesellschaftlichem und privatem Geltungsbedürfnis. Bemühen Sie sich lieber, dasgegenseitige Vertrauen zu festigen. Ausmisten!(Mars Sextil Rad-Pluto)19.07.2022 bis 02.08.202216.04.2023 bis 29.04.2023Bei harmonischen Transiten von Mars zu Pluto setzt man seine Energie strategisch ein, mitviel psychologischem Geschick. Man hat keine Angst vor radikalen Veränderungen undgroßen Tieren. Wenn es schon lange Probleme mit Kollegen und Mitarbeitern gibt, dannwendet 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 undpraktikable Änderungsmaßnahmen erläutert.
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Was auch immer angepackt werden muss: Sie können es jetzt tun. Ideal ist diese Zeit fürLeute, die sich mit Strukturmaßnahmen beschäftigen, als Revisor oder Wirtschaftsprüferarbeiten. Aber es reicht auch völlig, wenn man mal am eigenen Arbeitsplatz gründlichaufräumt und ihn allen Ecken kramt. Man findet bestimmt etwas, das schon viel zu langeliegen geblieben ist und nun unbedingt auf den Tisch kommen sollte.Alles zeigen(Sonne im 5. Haus)17.04.2023 bis 12.05.2023Mit dem Sonnentransit durch das fünfte Haus steigt für ein paar Wochen die Lust,selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Auch hat man überhaupt keine Scheu vorder Öffentlichkeit. Wenn also niemand anders Lust auf den Job hat, dann melden Sie sichhalt für die Verkaufsveranstaltung, den Messebesuch oder den Vertrag vor derHauptversammlung der Aktionäre. Publikum haben Sie dort genug.Mut und Geschick(Mars Trigon Rad-Neptun)19.04.2023 bis 05.05.2023Mit den günstigen Marstransiten zum Neptun erkämpfen Sie sich Ausnahmesituationen, vondenen andere nur träumen können. Es kommt jetzt alles nur darauf an, wie Sie Ihrpsychologisches Geschick richtig einsetzen. Vertrauen Sie auf Ihr Gespür. Hören Siegenauer hin. Und versuchen Sie dann, genau den Ton zu treffen und mit solch einerFlexibilität zu arbeiten, wie es die Situation erfordert.Es ist oft besser, die eigenen Interessen ohne direkte Konfrontation durchzusetzen. LegenSie sich nach außen hin nicht so genau fest. Geben Sie Ihrem jeweiligen Gegenüber dasGefühl, dass er oder sie eigentlich auf die Idee gekommen ist. Lassen Sie anderenscheinbar den Vortritt. Bieten Sie Lösungswege an. Aber drängen Sie sich nicht auf. Manwird schon von ganz alleine auf Sie zurückkommen.
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Schutzgeld(Mars im 8. Haus)24.04.2023 bis 27.06.2023In der Zeit, da Mars durch ihr achtes Haus geht, sind Kämpfe mit Geschäftspartner nichtauszuschließen. Es kann auch um Erbschaften und gemeinsame Finanzen gehen. Notfallslässt 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.Große Taten(Sonne Trigon Rad-Mars)28.08.2022 bis 08.09.202229.10.2022 bis 07.11.202224.02.2023 bis 05.03.202325.04.2023 bis 06.05.2023Mit der Sonne im harmonischen Aspekt zu Mars sammeln sich die vier Musketiere underobern die Märkte dieser Welt. Statt Pferd und Degen mit Porsche und Laptopausgestattet.Diese Konstellation ist ganz hervorragend für Teamwork geeignet. Sie ist dynamisch undvon außerordentlichem Sportsgeist beseelt. Konkurrenz wird als Stimulans empfunden. DerBeste wird siegen. Knallhart, aber fair.Das einzige Problem dieser Konstellation ist die Unbedarftheit, mit der man an neueProjekte herangeht. Das wahre Ausmaß der damit verbundenen Probleme wird oftunterschätzt. Aber wenn dem nicht so wäre: Hätte man dann überhaupt angefangen? Muthat auch immer ein bisschen mit Torheit zu tun. Na und?Wahlfreiheit(Saturn Opposition Rad-Uranus)26.04.2023 bis 12.08.2023Bei Saturns harten Transiten zum Uranus stellt man desillusioniert fest, dass es wirklicheFreiheit vermutlich überhaupt nicht gibt. Zumindest nicht hier auf Erden. Und selbstFlugpiloten und Astronauten werden ständig gegängelt, müssen sich an allerstrengsteVorschriften halten.
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Diese Zeitphase ist wirklich unangenehm. Technische Störungen, bornierteDienstvorschriften, spießige Angestellte, langweilige Kollegen, Monotonie am Arbeitsplatz,versperrte Fenster, verbaute Lebensperspektiven. Die Welt als Gefängnis. Und niemand da,bei dem man Freigang beantragen könnte.Glücklicherweise erkennt man in solchen Situationen, dass man die Wahl hat, sich seineAbhängigkeit zu wählen! Und wenn diese Erkenntnis erst einmal in all ihrer Tragweiteerkannt wird, ist die Freiheit grenzenlos. Wir wollen angestellt arbeiten und uns Vorschriftenmachen lassen, weil wir die Sicherheit genießen und uns nicht selber so viel Gedankenmachen müssen. Oder wir nehmen die 80-Stunden-Woche eines Freiberuflers samt all demStress und der Unsicherheit in Kauf, weil wir auf die Sicherheit pfeifen und uns selbst einenKopf machen wollen.Wie auch immer: Sie haben die Wahl.Verlangsamung(Saturn Quadrat Rad-Aszendent)29.04.2023 bis 08.08.2023Transit-Saturn in Spannung zum Aszendenten macht es schwierig, den eigenen Weg zugehen. Alles geht nun langsamen, schwieriger. Man fühlt sich gehemmt, unsicher. Dieäußere Erscheinung wirkt blass und unsicher. Probleme treten auch inzwischenmenschlichen Beziehungen und im Vertragswesen auf.Ganz wichtig ist es jetzt, zumindest nach außen hin stabil und selbstbeherrscht aufzutreten:Gehen Sie die Dinge in Ruhe an. Ärgern Sie sich nicht über Ihre eigene Langsamkeit.Wichtig ist es, den richtigen Rhythmus zu finden. Sie müssen wieder lernen, sichdurchzusetzen, zu kämpfen. Widerstände können auftauchen. Letztlich helfen die, Ihre Kraftneu zu entwickeln. Pokerface(Sonne Trigon Rad-Pluto)03.07.2022 bis 10.07.202203.11.2022 bis 10.11.202231.12.2022 bis 09.01.202330.04.2023 bis 10.05.2023Die 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 eigeneStrategie weitgehend im Unklaren lässt.
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Das gleiche Verhalten lässt sich auch gegenüber Vorgesetzten oder im Kollegenkreiserfolgreich anwenden. Sie planen große Veränderungen, und das letztendlich nicht nur zuIhrem eigenen Nutzen. Die Firma wird davon profitieren. Und das will gut vorbereitet sein.Sonst gibt es keinen durchschlagenden Erfolg.Klar und deutlich(Sonne Trigon Rad-Merkur)03.09.2022 bis 15.09.202204.11.2022 bis 14.11.202202.03.2023 bis 12.03.202301.05.2023 bis 13.05.2023Die harmonischen Transite von Sonne zu Merkur gehen mit einer gewissen Lässigkeiteinher. Man ist so selbstsicher, dass man ganz locker und souverän auf den anderenzugehen kann. Die Gespräche gestalten Sie sachlich, aber immer mit einem gewissenScharm. 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 zubringen. Das schreckt keineswegs ab. Ihr Gegenüber weiß, auf wen er sich einlässt Ausdiesem Grunde ist diese Konstellation sehr gut für Vertragsverhandlungen geeignet.Kampfgeist(Saturn Sextil Rad-Mars)01.05.2023 bis 05.08.2023Saturns harmonische Transite zu Mars bringen Ausdauer, Zähigkeit und Geduld. Auf dieseWeise bringen Sie Ihre Unternehmungen zum langerhofften Erfolg. Sie schätzen dieProbleme richtig ein, gehen nicht überhastet an die Dinge heran. Dies schafft auch beiInstitutionen, Behörden und Geschäftskontakten Vertrauen. Sie setzen sich durch.Ihre eiserne Selbstdisziplin hilft Ihnen beim Verfolgen persönlicher Ziele. Sie haben Geduld.Und Sie sind jetzt freiwillig bereit, gewisse Abstriche zumachen. Manchmal ist es besser,unter realistischer Einschätzung der persönlichen Grenzen die Entscheidung zu treffen,fortan die Brötchen ein wenig kleiner zu backen. So werden Sie von der anstehendenArbeitslast nicht überwältigt
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Enge Grenzen(Sonne Quadrat Rad-Saturn)08.07.2022 bis 15.07.202207.08.2022 bis 17.08.202209.09.2022 bis 15.09.202207.11.2022 bis 17.11.202205.05.2023 bis 15.05.2023Wenn die transitierende Sonne Spannungsaspekte zu Saturn bildet, wird einem klar, dassder Beruf zwar Sicherheiten bietet, aber auch ganz schön einschränkt. Innerlich rebelliert esheftig. Äußerlich kommt es zu Autoritätskonflikten. Ob Sie dabei die Rolle des Rebellen oderdie des Spießers einnehmen, sei dahingestellt. Beides ist möglich.Letztendlich ist nur wichtig, dass Sie an solchen Tagen nicht sonderlich gut drauf sind. Eswird einfach anstrengend. So sehr Sie sich auch bemühen. Deshalb ist es klug, wichtigeVerabredungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Setzen Sie sich heute nichtübermäßigen Belastungen aus. Das übersteigt Ihren Rahmen.Harte Bandagen(Mars Quincunx Rad-Sonne)06.08.2022 bis 22.08.202229.09.2022 bis 30.11.202201.03.2023 bis 30.03.202305.05.2023 bis 22.05.2023Bei den Spannungsaspekten zwischen dem Transit-Mars und der Sonne kommt es oft zuAuseinandersetzungen, bei denen Funken sprühen, Feindschaften neu aufflammen. Nurwenn man seine Aggressionen wirklich gut unter Kontrolle hat, lässt sich diese brisanteEnergie schöpferisch einsetzen.Achten Sie darauf, überflüssige Streitereien zu vermeiden und konzentrieren Sie sich amBesten auf Ihre Arbeit. So können Sie Streit, Verletzungen, Entzündungen, Kopfschmerzenund Unfälle vermeiden. Momentan haben Sie sehr viel Energie zur Verfügung. Aber damitlässt sich auch Unfug anrichten. Verprellen Sie Ihren Chef nicht!
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Siegertyp(Mars Sextil Rad-Medium Coeli)05.08.2022 bis 28.08.202205.05.2023 bis 27.05.2023Die harmonischen Aspekte von Mars zum Medium Coeli begünstigen alle kämpferischenKarrieristen. Das Beste, was Sie momentan für Ihr Vorwärtskommen tun können, ist derGang zum Fitness-Studio. Und anschließend schreiten Sie straff, aber federnd zum Bürodes Chefs, drücken ihm knirschend, aber nicht zerquetschend die Hand und wünschen ihmmit tiefkehliger Stimme einen "wunderschönen guten Morgen."Spätestens dann wird man Ihr grandioses Führungstalent erkennen und Ihnen besondereAufgaben zuweisen. Und die Sonderzulage bekommen Sie auch. Wie anders kriegt mansolche 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! Selbstständigkeit(Jupiter im 5. Haus)05.05.2023 bis Ende des ZeitraumsWenn Jupiter ein Jahr lang durch das fünfte Horoskophaus geht, entwickeln manFührungstalente. Nicht, dass sich im privaten Leben irgendetwas groß verbessert hat. Manjammert bloß nicht mehr so herum. Was man hat, das zeigt man. Was man kann, das auch.Alles andere nicht sonderlich erwähnenswert. Diese Einstellung wirkt auf die Umweltungeheuer positiv. Man ist in der Lage, andere Menschen mitzureißen. Man wirkt sexy.Ohne Frage! Dynamisches Auftreten fasziniert immer.Generell eignet sich Jupiters Transit durch das fünfte Haus hervorragend für die Gründungeines eigenen Unternehmens. Der Sprung in die Selbstständigkeit: Jetzt kann er gelingen.Ob die ganze Sache auch langfristig überleben wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.Wenn Sie schon immer mal vorgehabt haben, im Entertainmentbereich Geld zu verdienen,dann tun Sie es jetzt. Ein Jahr lang können Sie relativ gefahrlos experimentieren. Siekönnen es auch sein lassen. Das Glück drängt sich nicht auf. Es ist nur ganz einfach da. Füreine gewisse Zeit
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Hammer und Amboss(Sonne Trigon Rad-Mond)08.09.2022 bis 23.09.202209.11.2022 bis 22.11.202207.03.2023 bis 20.03.202306.05.2023 bis 22.05.2023Die harmonischen Transite von Sonne zu Mond sind ungeheuer gut für alle Aktivitäten, dieSie selbst in die Hand nehmen. Die Leute um Sie herum arbeiten nicht gegen, sondern fürSie. Wenn Sie wie ein Hammer die Impulse setzen, ist alles klar. Und da sind dann noch dieanderen, die als Amboss die Schläge aufnehmen, keine Sperenzchen machen, sondern dieihnen zugewiesene Position einnehmen.Die Rollenverteilung stimmt. Sie sind in der Lage, klare und eindeutige Anweisungen zugeben. Das verlangt man von Ihnen. Und das können Sie auch leisten. Heute ganzbestimmt. Reines Vergnügen(Sonne Trigon Rad-Venus)10.09.2022 bis 23.09.202211.11.2022 bis 21.11.202209.03.2023 bis 19.03.202308.05.2023 bis 21.05.2023Sonne im harmonischen Transit zu Venus ist eine ganz und gar verführerischeKonstellation. Im Prinzip macht ja alles, was Vergnügen verspricht, entweder dick oder istverboten. Doch man gönnt sich ja sonst nichts. Also will man nicht so zimperlich sein. Mankann es sich ja leisten. Und das sollen die anderen auch sehen.Dies Konstellation ist hervorragend geeignet für alle Verkäufer und Mitarbeiter in derUnterhaltungsbranche, im Modegewerbe, in Konditorei und Eiscafé, der (pardon, aber dasist nun einmal so) Pornoindustrie und vergleichbaren Einrichtungen. Lassen Sie IhreFantasie schweifen. Schauen Sie der Sünde scharf in die Augen. Halten Sie stand! Undwenn Sie dann doch einmal schwach werden sollten, können Sie hinterher immer nochbeichten gehen. Hach, ist das Leben schön!
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Gute Präsenz(Sonne Trigon Rad-Medium Coeli)14.07.2022 bis 27.07.202214.11.2022 bis 26.11.202211.01.2023 bis 25.01.202311.05.2023 bis 26.05.2023Harmonische Transite der laufenden Sonne zum Medium Coeli eignen sich sehr gut, umKarrierewünsche voranzutreiben. Sie sollten zumindest kurzfristig eine aktivere Rolle in derÖffentlichkeit einnehmen. Es lohnt sich.Gibt es bestimme Firmen, bei denen Sie sich eigentlich immer schon bewerben wollten?Gehen Sie persönlich vorbei. Ganz spontan!Fehler finden(Sonne im 6. Haus)12.05.2023 bis 03.06.2023Wenn die Sonne durch das sechste Haus geht, macht es Ihnen überhaupt nichts aus, auchmal in eine dienende Position zu gehen oder Auftragsarbeiten anzunehmen. Gerade inSpezialbereichen können Sie zeigen, wie qualifiziert Sie wirklich sind. Übrigens ist diese Zeitauch ganz hervorragend für die Innenrevision geeignet. Sie finden ziemlich schnell heraus,wie sich die betrieblichen Abläufe optimieren lassen. Reden Sie mit den Leuten. Nehmensie deren Klagen ernst. Das bezieht sich auch auf die Fehlersuche in der Produktion, alsoz.B. im Debugging der Computersoftware- Programmierung.Wird schon werden(Sonne Sextil Rad-Jupiter)27.07.2022 bis 08.08.202227.11.2022 bis 08.12.202226.01.2023 bis 04.02.202327.05.2023 bis 05.06.2023Harmonische Transite der Sonne zu Jupiter sind eigentlich immer glückhaft. Man gibt denMenschen eine Chance, gibt sich ihnen aber nicht vollkommen hin. Letztendlich vertrautman auf die eigene Kraft und lehnt sich nur so weit aus dem Fenster hinaus, wie es aufGrund der eigenen Position möglich ist. Und das an sich ist schon sehr viel.
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Diese Konstellation eignet sich sehr gut für Kooperationsabkommen. Sie treffen aufMenschen, die ähnliche Ziele wie Sie verfolgen. Und Sie finden einen Weg, miteinandervertrauensvoll umzugehen. Leben und leben lassen. Aber noch mehr: Zusammenarbeit zumgegenseitigen Nutzen. Aber ohne fatale Abhängigkeiten!Verrücktmacher(Sonne Quadrat Rad-Uranus)27.11.2022 bis 07.12.202227.01.2023 bis 03.02.202324.02.2023 bis 06.03.202328.03.2023 bis 03.04.202327.05.2023 bis 06.06.2023Spannungsaspekte der Transit-Sonne zu Uranus machen alles dermaßen einfach, dasseigentlich nichts schief gehen kann. Und gerade deshalb passieren unter diesem Gestirn diemeisten Fehler.Man verlässt sich auf die Technik, schreibt zwischendurch irgendwelche Telefonnummernund Notizen auf Zettel, die man nicht wieder findet, bringt rechts/links und oben/untendurcheinander, gerät mit Leuten in Kontakt, die schnellschnellschnell etwas machen, wasdann überhaupt nicht funktioniert und nur Verwirrung stiftet.Nur wenn Sie jetzt wirklich hellwach sind und mit doppelter Sicherung arbeiten, können Siedas Schlimmste verhindern. Humor ist, wenn man trotzdem lacht.Pioniergeist(Mars Trigon Rad-Jupiter)30.08.2022 bis 17.09.202213.12.2022 bis 16.02.202328.05.2023 bis 16.06.2023Bei Mars im harmonischen Aspekt zu Jupiter schreitet die Arbeit gut voran. Man macht sichund anderen Mut, hat das Gefühl, an der richtigen Sache zu arbeiten. Die Zeit ist günstig.Für die Aufnahme von Krediten, für Unternehmensexpansionen und Exportgeschäfte.Wenn Menschen den Eindruck haben, eine wirklich sinnvolle Tätigkeit auszuüben, dannmachen Sie gerne mit und geben freiwillig mehr, als von Ihnen verlangt wird. Und nochmehr: Die Identifikation mit der Arbeit beschwingt den Geist. Man denkt mit, löst Problemedurch umsichtiges Handeln. Wenn Sie gerne Aufbauarbeit leisten, dann geht es Ihnen jetztwirklich gut.
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Sportlich(Mars Trigon Rad-Aszendent)30.05.2023 bis 23.06.2023Mit Mars im harmonischen Aspekt zum Aszendenten kann man sich prügeln. Man kann esaber auch sein lassen. Man ist sein eigener Herr bzw. Frau ist ihre eigene Dame. Und dasist 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.Umkehren!(Sonne Quadrat Rad-Pluto)02.12.2022 bis 11.12.202201.02.2023 bis 06.02.202301.03.2023 bis 10.03.202301.04.2023 bis 07.04.202331.05.2023 bis 10.06.2023Die Spannungsaspekte der transitierenden Sonne zu Pluto konfrontieren Sie letztendlichimmer nur mit Ihrem eigenen Dickschädel. Das ist vielleicht traurig, aber allzu wahr. Sieerkennen wieder einmal, dass Sie sich ein ganz klein bisschen verrannt haben. Einbisschen sehr sogar...Aus solchen Sackgassen kommt man stets nur im Rückwärtsgang heraus. Je unauffälligerund dezenter Sie die Karre aus dem Dreck ziehen, desto leichter werden Sie wieder festenBoden unter den Füßen spüren. Streitigkeiten(Mars Quincunx Rad-Mars)31.08.2022 bis 16.09.202214.12.2022 bis 15.02.202303.04.2023 bis 25.04.202331.05.2023 bis 14.06.2023Bildet Mars einen Spannungsaspekt zu seiner Position im Radix, dann brechen schwelendeAuseinandersetzungen unvermittelt auf. Sie handeln jetzt mehr denn je aus eigenemAntrieb. Darauf sind Sie vielleicht sogar noch stolz. Und das ist der springende Punkt, derStein des Anstoßes.
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Möglicherweise sollten Sie momentan auf einsame und voreilige Entscheidungenverzichten. Reagieren Sie Ihre überschüssige Spannung durch Sport und ähnlicheAktivitäten ab. Warten Sie, bis Sie ruhiger werden. Irgendjemand in Ihrer Firma will etwasganz 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? Verträge abschließen(Sonne im 7. Haus)03.06.2023 bis 07.07.2023Mit der Transit-Sonne im siebten Haus interessiert man sich grundsätzlich für andereMenschen. Man ist selbstbewusst im Kontakt mit dem du, in Partnerschaften. Man reibt sichan offenen Feinden, beispielsweise der Konkurrenz oder Mitbewerbern um einen lukrativenPosten. Man hat jetzt aber auch das Talent, Gegner zu Freunden und Konkurrenten zuMitstreitern zu verwandeln. In Prozessen gelingt einem in solch einer Sonnen-Phase oftmalsder Vergleich, eine einvernehmliche Regelung.Schludrigkeit(Sonne Quincunx Rad-Neptun)05.08.2022 bis 14.08.202201.02.2023 bis 10.02.202304.04.2023 bis 10.04.202303.05.2023 bis 12.05.202305.06.2023 bis 11.06.2023Harte Transite der Sonne zu Neptun zwingen Sie, deutlicher Stellung zu nehmen. UnklareVerhältnisse werden zunehmend zum Problem. Ihr Beruf hat Seiten, mit denen Sie sichnicht so gerne beschäftigen. Die Ablage bleibt liegen. Der Werkzeugschrank ist nichtaufgeräumt. Rechnungen wurden nicht bezahlt. Mit gewissen Leuten sprechen Sie nichtgerne. Irgendwo gibt es ein Leck, das lange schon repariert werden sollte. Die Liste ließesich endlos fortsetzen.Ihre Schludrigkeit könnte Ihnen zum Verhängnis werden. Wenn Sie nicht etwas sorgfältigerarbeiten, machen Sie sich heute mehr Arbeit, als Ihnen lieb ist. Räumen Sie also einbisschen auf. Und gehen Sie früh schlafen. Sie werden interessant träumen.
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Aufgabenverteilung(Sonne Trigon Rad-Saturn)07.10.2022 bis 18.10.202207.12.2022 bis 15.12.202205.04.2023 bis 13.04.202305.06.2023 bis 16.06.2023Die 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 Jobangeboten wird, dann hat das nicht nur Hand und Fuß. Und Sie haben es sich auchverdient.Wie sagt der Volksmund doch so schön: "Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommtman ohne ihr." Stellen Sie Ihr Licht also nicht unter den Scheffel. Wenn zurzeit der eine oderandere interessante oder lukrative Posten vakant ist, dann bewerben Sie sich ruhig. StellenSie sich ein wenig in den Mittelpunkt. Wie sonst soll man wissen, dass Sie zur Verfügungstehen? Quereinstieg(Uranus Trigon Rad-Medium Coeli)06.06.2023 bis 28.11.2023Bei Uranus im harmonischen Aspekt mit dem MC sollten Sie direkt auf Behörden undVorgesetzte zugehen. Die Schwellenangst ist einfach weg. Sie himmeln diese Autoritätennicht so an. Und Sie können schon mal eine Forderung stellen, ohne gleich rot zu werden,ins Stottern zu kommen oder einen Rausschmiss zu riskieren.Auch können sie jetzt sehr kooperativ innerhalb einer Hierarchie mit Untergebenenzusammenarbeiten, Teamwork probieren. Es existiert jetzt ein siebter Sinn für Ausnahmen,Nebenwege, günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie die moderne Technik, umweiterzukommen. Sie können erstarrte Konventionen durchbrechen, ohne gleich diegesamte Rahmenstruktur zu zerstören. Beste Zeit für Innovationen!
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Investitionsklima(Jupiter Trigon Rad-Mars)06.06.2023 bis Ende des ZeitraumsDie harmonischen Jupitertransite zum Mars sind vom wirtschaftlichen Standpunkt ausbetrachtet ganz hervorragend einzuschätzen. Man ist zu recht positiv eingestellt und reißtalle anderen mit. Natürlich ist die Situation günstig. Man hat die Chancen erkannt und weißsie zu nutzen. Und das ist der springende Punkt. Viele Leute investieren in solchen Zeitengenau richtig, auch wenn die Masse Mensch noch gar nicht erkannt hat, dass hier eingewaltiges Potenzial liegt.In diesen Tagen werden Sie auch körperlich sehr viel Kraft haben. Die einzige Gefahrbesteht darin, dass Sie sich überschätzen und erst nachträglich feststellen, dass Sie einfachzu viel angepackt haben. Doch unter diesem günstigen Gestirn können Sie auch ganzfantastisch kooperieren und delegieren. Sie finden bestimmt Leute, die ihr Projektweitertragen, wenn es einmal ins Trudeln kommen sollte. Ein Anfang ist gemacht. Und dasist jetzt wichtig. Auf Sand gebaut(Neptun im 4. Haus)07.06.2023 bis 25.07.2023Wenn Neptun für ein gutes Jahrzehnt durch Ihr viertes Haus geht, werden Sie überdeutlichspüren, wie wichtig für die berufliche Karriere eine solide familiäre Basis ist - und wiekatastrophal es ist, wenn all das auf einmal fehlt. Und genau das kann Ihnen jetzt passieren.In diesen Jahren können Sie schon einmal erleben, dass Sie bei einer Bewerbung vomPersonalchef mit dem Begriff "Soziale Gesundheit" konfrontiert werden. Wenn er Ihnendabei streng in die Augen schaut, wissen Sie, dass Sie verloren haben.Familiengeheimnisse lassen sich nicht gut verbergen. Nicht jetzt. Sie sind äußerst sensibel.Gefühle wie Altersangst, Heimweg und unklare Ahnungen können sich einschleichen.Eine stabile Ehe und sicheres Elternhaus wären jetzt die Lösung. Aber so lange Neptun imvierten Haus steht, wird es Ihnen kaum gelingen, Ihre privaten Verhältnissefestzubetonieren. In dieser Hinsicht werden Sie auf Sand bauen. Was immer Sie auch tun:Sie müssen sich alternative Strategien ausdenken.
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Wie wäre es mit einer Künstlerexistenz? Sie könnten Ihr Privatleben mit einem Mythosumgeben. Ihre Wohnung würde ganz besonders eingerichtet sein. Und Sie geben kleinePartys, zu Ihnen Sie hier und da auch Arbeitskollegen einladen. Sie könnten sich auf einemHausboot einmieten. Vielleicht machen Sie dort auch gleich eine Künstleragentur auf.Allerdings kann es sein, dass Sie in dieser Zeit Ihr Privatleben mehr denn je schützenwollen. Sie möchten sich entspannen und auftanken, um mehr Kraft für den Job zu haben.Oder Sie pflegen gewisse Vorlieben, die nicht von allen geteilt werden.Verschleierungstaktiken werden helfen. Aber vielleicht aus das Gegenteil richtig, dieVorwärtsverteidigung. Als sich ein bedeutender Politiker zur Bürgermeisterwahl einergroßen Stadt stellte, ging er in die Offensive: "Ich bin schwul, und das ist gut so." Der Erfolggab ihm Recht. Gegen einander(Sonne Quincunx Rad-Mond)07.07.2022 bis 23.07.202210.08.2022 bis 22.08.202209.10.2022 bis 24.10.202205.04.2023 bis 21.04.202308.06.2023 bis 20.06.2023Spannungsaspekte zwischen Transit-Sonne und Mond stören die Zusammenarbeit. WennSie heute ihren Willen rücksichtslos durchsetzen, spielen Ihre Partner nicht mit. Anstatt sichdarüber 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, sichheute überhaupt nicht in den Mittelpunkt zu drängen. Geht das?Inspirativ(Jupiter Trigon Rad-Uranus)09.06.2023 bis 19.08.2023Jupiters sanfte Transitaspekte zu Uranus lassen einen nicht allzu viel erwarten. Und vorallem verlangt man nicht, dass sich jeder gute Gedanke ganz automatisch in barer Münzeauszahlt.
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Das Gute an diesen Planetenaspekt ist also, dass man nichts fordert, sich einfachüberraschen und beschenken lässt. Wer als Künstler oft lange warten muss, bis ihn dieMuse küsst, kann sich an diesen Tagen nicht beklagen. Der Ideenreichtum ist ganzgroßartig. Generell ist man nun fähiger, spontan die richtigen Dinge zu wagen: eineLast-Minute-Reise, ein extrem günstiges Sonderangebot oder eine Börsenspekulation.Garantie für langfristigen Erfolg kann aber nicht gegeben werden (siehe oben).Unlustgefühle(Sonne Quincunx Rad-Venus)10.07.2022 bis 22.07.202212.08.2022 bis 21.08.202211.10.2022 bis 23.10.202208.04.2023 bis 20.04.202310.06.2023 bis 19.06.2023Bei Transit-Sonne im Spannungsaspekt zu Venus schwankt die Palette von übertriebenerEitelkeit bis hin zu absolutem Widerwillen. Beides sind zwei Seiten der gleichen Medaille.Wenn Sie in diesen Tagen ein Kleidungsstück kaufen, werden Sie damit entweder Ihrevermeintliche Hässlichkeit kompensieren wollen oder sich unbewusst etwas zulegen, dasabsolut nicht zu Ihrem Typ passt. Auf jeden Fall dürften Sie das gute Stück in ein paarTagen in den Schrank schmeißen. Für immer. Früher oder später landet es dann in derAltkleiderspende.Übertragen Sie dieses Beispiel auf Ihren Beruf. Natürlich können Sie diesem oder jenemjetzt schlecht sagen, dass Sie ihn bzw. seine Produkte oder Anliegen unsympathisch finden.Aber Sie denken es vielleicht. Schieben Sie irgendeine Unpässlichkeit vor und sagen Siedas Treffen ab. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.Puh, noch einmal davongekommen!
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Eigenblindheit(Sonne Opposition Rad-Sonne)13.07.2022 bis 24.07.202212.09.2022 bis 26.09.202210.03.2023 bis 23.03.202312.05.2023 bis 22.05.202310.06.2023 bis 24.06.2023Die Transit-Sonne in Spannung zu ihrer Radixposition sollte Sie zum Nachdenken bringen.Wo sind Sie eigenblind? Stimmen Selbstbild und Fremdbild wirklich überein? Tappen Sienicht 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 Firmabald wieder hergestellt sein. Kurzschlusshandlung(Mars Quincunx Rad-Merkur)11.09.2022 bis 02.10.202227.11.2022 bis 20.12.202207.02.2023 bis 04.03.202314.04.2023 bis 07.05.202310.06.2023 bis 25.06.2023Die Spannungsaspekte des Transit-Mars zu Merkur machen die Verständigung schwierig.Man setzt einfach zu viel Energie rein. Möglicherweise sind Sie dieser Tage zu spontan, umdie Dinge mit der nötigen Sorgfalt anfassen zu können.Es hat nun überhaupt keinen Zweck, das Brecheisen anzusetzen. Sie machen damit nurdas Erreichte kaputt. Überlasten Sie auch bitte nicht die Kommunikationskanäle. Dieschmoren sonst nur durch. Und bei allen technischen Arbeiten ist äußerste Vorsichtangebracht, ebenso im Straßenverkehr und der Arbeit am Computer. Verschieben Siewichtige Wartungsarbeiten auf einen anderen Tag. Gleiches gilt für den Erwerb vontechnischem Equipment - und da noch einmal ganz speziell beim Autokauf.
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Kalte Dusche(Mars Quadrat Rad-Neptun)23.07.2022 bis 06.08.202216.09.2022 bis 30.09.202229.11.2022 bis 14.12.202215.02.2023 bis 02.03.202311.06.2023 bis 26.06.2023Die Spannungsaspekte zwischen Transit-Mars und Neptun werden Sie kalt erwischen. ImNachhinein 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, wennSie morgens halb träumend zum Bus trotten und ein kleiner Köter Sie mit seinem Gekläffezu Tode erschreckt. Jetzt sind Sie hellwach und achten auf den Straßenverkehr. Gut so.Oft erlebt man in dieser Zeit Kritik von einer Seite, aus dem man es gar nicht erwartet hat:Ein Rüpel vom Chef, Streit mit Kollegen oder Kunden, die sich über irgendeineNachlässigkeit beschweren. Weinen und Jammern nützt nichts. Der Arbeitsplatz ist nun malkein Ort zum Ausruhen. Verabschieden Sie sich von Illusionen. Verbessern Sie die QualitätIhrer Leistung! Zu lebendig(Sonne Quadrat Rad-Medium Coeli)13.12.2022 bis 26.12.202211.02.2023 bis 22.02.202311.03.2023 bis 26.03.202312.04.2023 bis 23.04.202312.06.2023 bis 26.06.2023Bei Sonne im Spannungsaspekt zum Medium Coeli sollten Sie öffentliche Auftrittevermeiden. Sie sind jetzt einfach zu subjektiv und lebenslustig, als dass Sie sich in jedevorgegebene Rolle nahtlos einfügen können bzw. wollen.Müssen Sie auch nicht. Abwarten. Termin verschieben. Nicht unter Druck setzen lassen!
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Provokation(Mars Opposition Rad-Saturn)26.07.2022 bis 11.08.202225.04.2023 bis 07.05.202314.06.2023 bis 01.07.2023Die Spannungsaspekte des Transit-Mars zum Saturn bringen oft schwierigen Situationen, indenen 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 Reaktionenhervor. Besser wäre es, wenn Sie sich bemühen, aus der Situation zu lernen, das Bestedaraus zu machen. "Wenn du deinen Gegner besiegen willst, musst du ihn erst zu deinemFreund machen" lautet eine alte Weisheit. Gelingt es Ihnen, auf diese Weise mit demProblem umzugehen, dann wird Ihre Autorität steigen, dann werden Sie aus dem Konfliktgestärkt hervorgehen. Neuerungszwänge(Uranus Quincunx Rad-Sonne)17.06.2023 bis 14.11.2023Die Spannungsaspekte des Transit-Uranus zur Sonne bringen eine stark elektrisierendeAtmosphäre, Unfallneigung, gute und weniger gute Ideen, Neuerungen. Und die scheinenjetzt nicht immer den eigenen Wünschen zu entsprechen. Stress, Herzrasen, innere Unruhebegleiten diese Zeit.Vorsicht: Als Gegenreaktion übersteigert mancher nun seine Egozentrik, um damit erst rechtin Zeitnot und Überforderung. zu kommen. Man kann jetzt lernen, dass wirkliche Freiheiterst beginnt, wenn man über die eigene Subjektivität hinausgehen will. Das hat viel mitsozialer Kompetenz zu tun. Wollen oder müssen Sie das jetzt lernen?
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Verletzlichkeit(Mars Quincunx Rad-Mond)15.06.2022 bis 06.07.202223.09.2022 bis 06.12.202224.02.2023 bis 23.03.202324.04.2023 bis 21.05.202319.06.2023 bis 08.07.2023Mars im harten Transitaspekt zu Mond wird Ihre Gefühle verletzen. Natürlich macht dasnicht der Planet. Sie befinden sich momentan nur in solch einer Zeitqualität. StarkerGefühlsaustausch. Launen werden ausgelebt. Man verletzt seelisch und wird verletzt. Daskann 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 vermiedenwerden. Und darauf kommt es jetzt an.Ungeschick(Jupiter Quincunx Rad-Aszendent)19.06.2023 bis 02.12.2023Jupiter im harten Transit zum Aszendenten bringt eine falsche Selbsteinschätzung.Entweder tritt man zu laut oder zu leise auf. Und das bekommen die anderen auch mit. Wasvor drei Jahren im Vertragswesen und der Kooperation mit Unternehmenspartnernbegonnen wurde, bedarf einer Überarbeitung.Zurzeit ist es nicht so leicht wie damals, die anderen für die eigenen Ziele einzuspannen.Das Auftreten kann zu laut sein, zu offensiv. Auf einmal fehlt das diplomatische Geschick.Man kann Kunden nicht mehr so leicht gewinnen. Und so sollte man jetzt versuchen, ganzbewusst einen neuen Sinn für Partnerschaft und andere Werbestrategien entwickeln. Manhüte sich vor übertriebener Eitelkeit!
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Kollegenschelte(Uranus im 6. Haus)21.06.2023 bis 09.11.2023Jetzt lässt sich wirklich nichts mehr unter den Tisch kehren. Die Unruhe am Arbeitsplatznimmt stetig zu. Der ganze Stress kann krank machen. Aufsteigende Hitzewallungen.Nervenzucken. Schlaflosigkeit. Schuld ist Uranus, der derzeit Ihr sechstes Horoskophausdurchquert. Sie selbst sind nur das unschuldige Opfer.Mit dieser Lebenseinstellung werden Sie sicherlich hier und da Mitleid ernten. Aber soändern Sie sicherlich nichts. Sie fallen nur von eine Aufregung in die nächste. Ihre Kritik anden Arbeitsverhältnissen ist berechtigt, Die Kritik Ihrer Kollegen auch. Die Kritik Ihres Chefsan Ihnen aus. Und die Kunden meckern auch zu recht.Generell lassen sich die Probleme in zwei Teile einteilen: 1.) Die Lösbaren, 2.) DieUnlösbaren. Wenden Sie sich erst einmal mit aller Kraft den Ersteren zu (Sie haben essicher schon geahnt). Anstatt Kritik weiterhin abzublocken, sammeln Sie alle Beschwerden.Machen Sie sich zum Ombudsmann des Betriebes. Bitten Sie aktiv umVerbesserungsvorschläge. Machen Sie sich nun zur öffentlichen Anlaufstelle für Meckereienjeglicher Art. Geben Sie aber jedem Beschwerdesteller auch gleich die Meckerei einesanderen auf den Weg. Mit ein wenig Übung haben Sie nach kurzer Zeit jeden eingespannt.Wenn das geschafft ist, geben Sie die neue Devise aus: Keine Probleme, nur Lösungen.Konstruktiv also.Das war's. Ach ja: Die Lösung von Problemen der Kategorie 2 sollten Sie dem lieben Gottüberlassen. Damit der auch noch etwas zu tun hat. Genießen Sie das Leben!Undiplomatisch(Mars Quincunx Rad-Venus)18.06.2022 bis 05.07.202228.09.2022 bis 30.11.202201.03.2023 bis 21.03.202328.04.2023 bis 20.05.202323.06.2023 bis 07.07.2023Der Transit-Mars im Spannungsaspekt zur Venus stört das zwischenmenschlicheMiteinander. Unter diesem Gestirn sollten Sie Verträge nur unter Vorbehalt abschließen undKaufentscheidungen keineswegs überstürzen.
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Es fällt jetzt schwer, sich so aufeinander einzustellen, dass eine harmonischeRollenverteilung entsteht. Die Aktivität des einen Partners wird von seinem Gegenüber nichtpositiv aufgenommen. Es kommt zu einem Kampf der Geschlechter. Achten Sie auchdarauf, mit der nötigen Diplomatie und Geduld an Menschen heranzutreten. Allzu heftigesRangehen stößt nur ab. Dinge anpacken(Mars Trigon Rad-Sonne)20.06.2022 bis 09.07.202223.06.2023 bis 14.07.2023Die harmonischen Transite des Mars zur Sonne geben einem viel Kraft undSelbstbewusstsein. Man kann sich durchsetzen. Und man überlässt die Arbeit nicht nur denanderen, 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 Siesich normalerweise scheuen. Sie warten nicht mehr ab, sondern wagen Eigeninitiative.Auch körperliche Belastung sind jetzt kein Problem. Gute Tage auch für Sport, Spiel undFlirt. Hauen und Stechen(Sonne Opposition Rad-Mars)26.06.2022 bis 08.07.202229.07.2022 bis 06.08.202228.09.2022 bis 09.10.202225.03.2023 bis 06.04.202328.05.2023 bis 05.06.202326.06.2023 bis 08.07.2023Die harten Spannungsaspekte von Sonne zu Mars haben oft etwas mit Autoritätskonfliktenzu tun. Sie geraten irgendwo hinein, wo die Hackordnung nicht stimmt. Und deshalbarbeiten die Leute gegeneinander. Die Folge ist ein sinnloses Gehacke, in einemUnternehmen höchst kontraproduktiv.Man könnte Ihnen jetzt raten, nicht auf jede Provokation einzugehen. Doch dieseGestirnskonstellation ist nun einmal überhaupt nicht mit dem Kopf zu steuern. Sie könntensich nur selbst austricksen. Ganz bewusst. Sagen Sie sich innerlich, dass Sie den anderenabblitzen lassen, gerade um ihn zu ärgern. Der soll doch kochen vor Wut. So bleiben Siecool und souverän. Das hat der nun davon.
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Schaumschlägerei(Sonne Quadrat Rad-Jupiter)26.06.2022 bis 08.07.202229.08.2022 bis 06.09.202227.09.2022 bis 09.10.202229.10.2022 bis 06.11.202226.12.2022 bis 06.01.202326.06.2023 bis 08.07.2023Der harte Transit von Sonne zu Jupiter sprengt die herkömmlichen Dimensionen undProportionen. Nur äußerst selten entsteht unter diesem Gestirn etwas substanzielles. Leuteschmücken sich mit nichts sagenden Titeln wie Honorarkonsul, Generalvertreter oderEhrenprofessor. Andere sprechen von Zusicherungen oder Absichtserklärungen großerBanken oder Firmen. Was steckt dahinter?Wenn Sie jetzt sehr schnell sehr viel Geld investieren sollen, wenn blindes Vertrauen vonIhnen gefordert wird und von Glauben und Positivem Denken die Rede ist, sollten Sie zuRecht misstrauisch werden. Meinungskampf(Mars im 9. Haus)27.06.2023 bis 24.08.2023Wenn Sie bislang nicht gewagt haben, Ihren Kommentar zu der Sache abzugeben, dann tunSie es jetzt. Grundsätzliches muss geklärt werden. Ein offenes Wort in allen Ehren kannIhnen niemand verwehren. In aller FreundschaftAber verwickeln Sie sich nicht in ideologische Auseinandersetzungen. Denken Sie daran,mit wem Sie es zu tun haben.
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Freiberuflich(Sonne Sextil Rad-Uranus)28.06.2022 bis 06.07.202229.10.2022 bis 07.11.202227.12.2022 bis 06.01.202325.04.2023 bis 06.05.202328.06.2023 bis 06.07.2023Harmonische Aspekte zwischen Sonne und Uranus sind ein Segen. Es gibt wohl keinenbesseren Zeitpunkt, um das Leben leicht zu nehmen. Sie leben ganz in der Gegenwart, imHier und Jetzt.Wenn Sie von einer selbstständigen Tätigkeit träumen, dann kommen Sie heute diesem Zielein Stückchen näher. Sie verzichten auf überflüssige Absicherungen, kehren Ihre Rolle nichtso heraus, können über sich selbst lachen. Die größte Stärke dieses Tages ist die Fähigkeit,offen und ohne Forderungen auf andere Menschen zuzugehen.Wenig vorteilhaft(Sonne Quincunx Rad-Aszendent)29.06.2022 bis 10.07.202229.08.2022 bis 12.09.202224.02.2023 bis 10.03.202328.04.2023 bis 09.05.202327.05.2023 bis 11.06.202329.06.2023 bis 10.07.2023Mit der Transit-Sonne im Spannungsaspekt zum Aszendenten geben Sie keine besondersvorteilhafte Erscheinung ab. Sie nehmen sich selbst zu wichtig und erreichen genau dasGegenteil von dem, was Sie eigentlich wollen. Gönnen Sie sich einen freien Tag. PflegenSie Ihre Wunden. Bald kommen wieder bessere Tage.
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Neunmalklug(Sonne Opposition Rad-Merkur)02.07.2022 bis 15.07.202204.08.2022 bis 13.08.202203.10.2022 bis 16.10.202231.03.2023 bis 12.04.202303.06.2023 bis 12.06.202302.07.2023 bis 15.07.2023Die harten Sonnen-Transite zu Merkur machen es fast unmöglich, ein sachliches Gesprächzu führen. Entweder ist der andere zu begriffsstutzig oder Sie zu eitel. Wenn Sie Chef einesUnternehmens sind, gilt das Erstere. Als Angestellter sollten Sie stets von letzteremausgehen - falls Ihnen Ihre Karriere lieb ist.Dieser Sonnentransit geht oft mit technischen und logistischen Problemen einher. Ursachedafür kann eine problematische Kommunikation sein. Wenn die Hackordnung unter denMitarbeitern bestimmt, wer Recht hat, kommt es zwangsläufig zu Informationsdefiziten.Die Zyklen der Sonne - Persönliches EntfaltungspotenzialDer Lauf der Sonne in der Prognose erhellt die jeweiligen Bereiche unseres Geburtshoroskops. Im Gegensatz zuallen anderen Planeten und Lichtern führt ein Transit unseres Zentralgestirns fast immer zu einem konkretenEreignis. Wenn man sich das Leben als eine Theaterbühne vorstellt, dann ist die Sonne der Spot, der hellgleißende 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 Entfaltungspotenzialist während dieses Zeitraums genau in dem Lebensbereich am größten, der diesem Teil unseremGeburtshoroskops entspricht. Sonnentransite über spezielle Positionen der Lichter, Planeten und Achsen desHoroskops 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 Sonnebeispielsweise über die Himmelsmitte (Medium Coeli) des Geburtshoroskops, so wird man verstärkt mitVorgesetzten und Behördenvertretern zu tun haben. Zugleich winkt einem Erfolg bei allen Aktivitäten, welche dieeigene Person in den Glanz öffentlicher Anerkennung stellen. Sonnentransite (und unter ihnen speziell dieKonjunktionen) bringen unsere Persönlichkeitsanteile ganz sichtbar auf die Bühne des Lebens. Plötzlich erlebenwir 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 einVorhaben 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 StimmungenJeder Planetenaspekt des laufenden Mondes über eine Position des Geburtshoroskops hat eine Dauer vonhöchsten 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 Horoskophauseingetreten ist. Mond hat immer etwas mit öffentlicher Zustimmung oder Ablehnung zu tun. Wenn man kurzfristigetwas plant, dann lohnt es sich durchaus, die beste Zeit auszuwählen. Man denkt und fühlt dann einfach so wiealle anderen auch. Die Stimmung der anderen passt zur eigenen. Gerade im Verhältnis zu den Kollegen ist dieMondstellung wichtig.Allerdings: Mond macht auch phlegmatisch. Will man sein eigenes Ding durchsetzen, dann ist der Mondungeeignet. Diesem Gestirn fehlt jegliche Kämpfernatur. "Mond macht mit." Orientieren Sie sich also beiVorhaben, die Eigeninitiative erfordern, an anderen Gestirnen wie Sonne und Mars. Die Stellung des Mondes wirdIhnen 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 - KommunikationDie Planetenaspekte des Transit-Merkur wirken in der Regel nur einen Tag. Wenn Sie also vorhaben, die Gunstdes 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, tauschtInformationen aus. Das Geheimnis seines Erfolges ist die Neutralität. Die Götter liegen eigentlich immer irgendwiemiteinander im Streit. Und mit Feinden redet man nicht. Also übernimmt Merkur den Job des Kommunikators. Derverdient gut dabei. Ach ja: Merkur selbst ist natürlich auch himmlischen Geblüts: Man nennt ihn den Gott derHändler und Diebe. Für beides braucht man halt ein besonderes Händchen...
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Nutzen Sie die günstigen Phasen des Merkur, um den Informationsfluss voranzutreiben. Und um ingefühlsbelasteten Situationen doch noch den Überblick zu behalten. Merkurtransite haben die Eigenschaft, einesachliche, logische, technische und kaufmännische Atmosphäre zu schaffen. Unter bestimmten Merkuraspektenkann man mit Leuten zusammenarbeiten, die man ansonsten wirklich nicht klarkommt. Dieser Planet eignet sichauch hervorragend für Bewerbungsgespräche. Manche Chefs halten sich für Götter - und mit solchen Typen kannMerkur ganz gut umgehen. Und überhaupt sollte man alle Kontakte zu Menschen, die neu und wichtig sind, inseine positiven bzw. zumindest außerhalb seiner schwierigen Transitzeiträume legen.Die Wirtschaft ist heutzutage ungeheuer eng mit der Kommunikation verknüpft. Folglich sollten wir die Stellungdes Merkur bei allen geschäftlichen Transaktionen zu beachten. Generell gilt, dass die jeweilige Häuserpositiondes laufenden Merkur (je nach Phase zwischen zwei und 6 Wochen) auf denjenigen Lebensbereich hindeutet, derderzeit mit Informationen überschüttet wird, in dem wir eine ganz besondere Intelligenz entwickeln. Und: WoMerkur gerade steht, dort können wir neue Kontakte knüpfen und uns einen bedeutenden Wissensvorsprungerarbeiten. Gerade im Geschäftsleben ist dies von unschätzbarem Wert!Die Zyklen der Venus - Berufliche Beziehungen, BetriebsklimaEin oder zwei Tage dauern die Transitaspekte der laufenden Venus zu den Radix-Planeten. Es sind wichtigeZeiten. Wir sind nicht besonders produktiv. Doch wir kommen mit Menschen zusammen, mit denen wir vielleichtlangfristig ins Geschäft kommen.Beziehungen sind nicht alles. Man muss auch über Kompetenz, Fleiß und Qualifikation verfügen, um im Beruferfolgreich zu sein. Doch letztendlich ist alles viel, viel leichter, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Leutekennen lernt. Gute berufliche Beziehungen verbessern das Betriebsklima.Leider hat die Liebesgöttin Venus auch eine fatale Neigung zu gewissen Spielchen. Das kann dazu führen, dassman/frau trotz fachlicher Eignung den Job riskiert. Selbst Minister können durch Amors Pfeil abgeschossenwerden. 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 imGeburtshoroskop gedeutet werden. Sprechen wir es offen aus: Sex am Arbeitsplatz ist Kündigungsgrund, geradewenn aus enttäuschter Liebe der Vorwurf sexueller Nötigung wird. Deshalb wird bei der Berufsdeutung derVenus-Aspekte nicht nur der Faktor Nähe, sondern auch die aktuelle Fähigkeit zu bzw. der Mangel an Distanzgewertet. Und aus all diesen Gründen möge man den schwierigen astrologischen Aspekte der Transit-Venusbesondere Beachtung schenken.
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Die Bewegung der laufenden Venus durch die Häuser dauert zirka einen Monat. Der entsprechendeLebensbereich wird in diesem Zeitraum angenehmer werden. Bei guten zwischenmenschlichen Kontakten steigtunsere Motivation und die Leistungsbereitschaft. Allerdings steht Venus auch stets für Bequemlichkeit. Einegewisse Schlampigkeit könnte sich in diesem Zeitraum schon einstellen. Verbesserte zwischenmenschlicheBeziehungen werden dieses Manko wieder ausgleichen.Die Zyklen des Mars - Tatkraft und DurchsetzungsfähigkeitDie Stellung des Mars in Ihrem Geburtshoroskop zeigt, wie sie am besten die Initiative ergreifen. Die zeitlicheAuslösungen dieses Planeten sowie seine Transitaspekte zu Planeten und Häusern des Geburtshoroskops gebenHinweise, in welchem Lebensbereich Sie sich zurzeit am erfolgreichsten durchsetzen können. Der Transit desRoten Planeten durch ein Haus dauert ein bis zwei Monate. So lange wird das entsprechende Thema immerwieder angesprochen. Mars-Transite über einzelne Punkte im Horoskop haben eine Wirkung von mehrerenTagen. 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 sichauch durchbeißen können, Zähne zeigen, die Ellenbogen gebrauchen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn IhrArbeitgeber erkennt, dass Ihre Energie und Ihr persönlicher Einsatz letztendlich dazu dienen, neue Märkte zuerobern und dem Umsatz zu stärken, wird man Ihnen einen größeren Freiraum zubilligen. Sie identifizieren sichstärker 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 zukönnen. "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 Brotnehmen. Wehren Sie sich gegen Mobbing und Intrigen!Die Gefahr von Mars-Transiten liegt in der Vereinzelung. Möglicherweise leisten Sie in diesen Zeiträumen mehrals jeder andere für Ihr Unternehmen. Doch wer wird letztlich die Früchte des Erfolges ernten? Passen Sie bloßauf, dass Sie sich zu viele Feinde machen, die Ihnen nach getaner Arbeit die Butter vom Brot nehmen.
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Die Zyklen des Jupiter - Wachstumsmöglichkeiten, MotivationIn der klassischen Astrologie wird Jupiter als das "Große Glück" bezeichnet. Es wäre blauäugig, diesen Begriff aufeine moderne astrologischen Berufsprognose zu übertragen. Natürlich ist es gerade unter Jupiter immer wiedermöglich, ein Riesengeschäft zu machen. Man kann Kredite ungeahnten Ausmaßes aufnehmen, wirklich ins ganzgroße Business einsteigen. Aber genauso groß ist die Chance, auf einen Riesenschwindel hereinzufallen. Werkauft schon gerne Luft in Tüten? Und was nützt es einem, wenn man das Vertrauen der Banken gewinnt, imNachhinein aber das geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen kann?Jupiter hat im Berufs- oder Geschäftsleben also eher etwas mit Expansion und Motivation zu tun. Vertrauen istalles. Fast alle Vereinbarungen, die wir im Geschäftsleben abschließen, geschehen mündlich und können imNachhinein nicht eingeklagt werden. Und gerade die ganz großen Geschäfte werden oft auf Treu und Glaubenabgeschlossen. Hier ist äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Was hilft es einem, mit der Aussicht auf einenfesten Arbeitsplatz eine Probezeit zum absoluten Mindestlohn zu absolvieren - wenn man danach doch nichtübernommen wird? Wieso soll man sich für die Belange der Firma einsetzten, wenn missliebige Kollegen danndoch wieder die Lorbeeren ernten werden?Die Motivation stimmt nur dann, wen man sicher ist, nicht getäuscht zu werden. Expansion in Form vonÜberstunden, einer Erweiterung des Tätigkeitsbereichs oder einer geschäftlichen Kooperation kann auch schiefgehen. 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. Lebensbereicheeines Geburtshoroskops dauern im Schnitt ein Jahr. Eine entsprechende Erweiterung des Lebensstils sollte hierschon probiert werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Man ist in diesem Zeitraum weniger skeptisch, wagt auchschon mal etwas. Jupiters Transite über Lichter (Sonne und Mond), Planeten und Achsen (ASC und MEC) habeneinen 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 KonsequenzLassen Sie sich nicht von der Kapitelüberschrift abschrecken! In Zeiten der Globalisierung und desInternetzeitalter verändert sich ständig alles und jedes. Saturn, das "Große Übel" der klassischen Astrologie, vomWortstamm eng mit "Satan" verwandt, ist gerade im Berufs- und Geschäftsleben unser bester Freund. Alleschriftlichen Verträge und die sich daraus ableitenden Rechte sind ihm zugeordnet. Struktur, Hemmungen,Konzentration, Verantwortung und Konsequenz sind Elemente des Arbeitsvertrages. Ohne ihn wären wirvollkommen rechtlos, müssten ständig um unseren Lohn betteln. Man könnte uns von einer Minute auf die anderefeuern. Im Krankheitsfall wären wir ohne jegliche Versorgung.
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Auf der anderen Seite setzen uns saturnine Energien natürlich auch Grenzen, die kaum zu ertragen sind. Schnellkann eine feste Arbeitsbeschreibung einschränkend wirken, zur Fußfessel werden, den weiteren beruflichenAufstieg 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 derenFähigkeiten begrenzt sind, die außer Standesdünkel eigentlich keine Qualifikation vorzuweisen haben?Saturn zeigt, worauf wir uns verlassen und was uns einschränkt. Wenn wir seine Zyklen richtig nutzen, werden wirunsere Karriere stetig und kontinuierlich weiterentwickeln - mit Sicherheit. Zwei bis drei Jahre durchwandert dieserPlanet jedes Haus unseres Geburtshoroskop. Der jeweiligen Lebensbereich wird in dieser Phase überprüft. Latentvorhandene Probleme und Defizite werden aufgedeckt. Was wir uns wirklich erarbeitet haben, wird auch weiterhinBestand haben. Saturns Transite über spezielle Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops sind zwei bis dreiWochen aktuell. Sie haben zumeist einen ernsten Charakter, bewirken manchmal Minderwertigkeitsgefühle, oftjedoch auch echtes Selbstbewusstsein. Konkrete Ereignisse bringen dann schneller laufende Planeten, diezusätzlich die entsprechenden Radix-Positionen aspektieren.Die Zyklen des Uranus - Teamwork, Stress, unabhängiges ArbeitenUranus 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 imBerufsleben sehr viel stärker verlangt, dass wir uns reibungslos an andere anpassen und zugleich unabhängigarbeiten. Anders ist in Internetzeitalter keine wirtschaftliche Leistung zu erbringen. Firmen verlagern immer mehrTätigkeiten nach außen.Wenn wir als freier Mitarbeiter für eine Firma eine Leistung erbringen, sind wir stark in das Gesamtgefügeeingebunden. Und gleichzeitig stehen wir auf eigenen Füßen. Mit allen Risiken und Chancen. Der Freiberuflermuss 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 demGeschäft. Der Freiberufler ist also auch vollkommen frei, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Stress ist dieFolge, 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 lächelndesGesicht. Jammern ist nicht mehr.Die Position des Uranus im Geburtshoroskop zeigt, wo und wie wir unseren ganz individuellen Arbeitsstilentwickeln können und müssen. Denn hier bekommen wir am wenigsten Unterstützung. Die einzige Chance liegtin der ganz freiwilligen Kooperation. Das Team kann Geborgenheit und Schutz geben. Aber man darf an dasTeam keine übermäßigen Forderungen stellen. Nur wer zum Nutzen aller arbeitet, kann im Notfall mitUnterstützung rechnen.
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Die Transite des Uranus durch die Häuser des Horoskops dauern im Schnitt sieben Jahren. Es sind langeZeiträume, 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 derlaufende Uranus einen exakten Aspekt zu einer speziellen Radixposition, dann entsteht über mehrere Woche einestarke Spannung. Sie entlädt sich meist plötzlich, wenn andere langsam laufende Planeten hinzukommen. DieQualität 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 diemoderne Entwicklung nicht verpassen. Plötzliche Beförderungen oder Entlassungen sind Ereignisse, die demUranus zugeordnet werden. Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Stress und Teamwork haben uranischeQualitäten. Uranus bringt einen schlagartig in die Gegenwart, macht und hellwach. Er wirkt im Grunde stetspositiv, wie alle anderen Planeten auch. Man muss seine paradoxe Energie nur verstehen können.Die Zyklen des Neptun - Sensibilität, Intrigen und geheimeBündnisseNeptun braucht mehr als ein Jahrzehnt, um ein Haus des Geburtshoroskops zu durchschreiten. Seine Transiteüber ganz bestimmte Radixpositionen dauern mehrere Monate. Und genau wie bei den anderen Planeten kommtes 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 vonDrogenkriminalität oder der ganz legalen Pharmaindustrie in Kontakt bringen. Beides sind äußerst machtvolleWirtschaftszweige. Zum Neptun zählt zudem die Welt der Illusion und des Traums. Wir finden das Thema desschönen Scheins beim Film und der Musik wieder. Die machtvolle Medienindustrie gehört zum Reich desNeptuns.Neptun zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass im zwischenmenschlichen Bereich "die Chemie stimmt". Es ist imBerufsleben äußerst bedeutsam, ob man miteinander kann. Oft erleben wir es, dass Führungskräfte keinehandwerklichen Fähigkeiten haben, ja nicht einmal einen Computer bedienen können. Man sieht sie hingegenstets zu irgendwelchen Arbeitsessen gehen. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf die Psychologie, dieMenschen. Im ungünstigsten Fall wird man unter einem schwierigen Neptun-Transit Mobbing-Opfer. MissliebigeKollegen 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. Zudemordnet man Neptun allen Flüssigkeiten zu. Seine mächtigste Ausformung in der Welt der Wirtschaft ist dieÖlindustrie.Neptun hat also mit Chemie zu tun, auch im übertragenen Sinne. Schauen Sie also zu, dass sie seine Zyklennutzen, um die Chemie zu ihren Kollegen, Vorgesetzten, Geschäftspartners und Kunden verbessern. Neptunfordert uns auf, unseren siebten Sinn zu schärfen. Und: Zu gewissen Zeiten verordnet er uns eine Auszeit in Formvon Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Auftragsflaute. Beschweren wir uns nicht. Selbstmitleid als negativeNeptun-Ausformung bringt nichts. Diese Auszeiten haben stets einen tieferen Sinn. Sie bringen uns dazu, dieinnerseelische Balance wieder herzustellen. Damit die Chemie wieder stimmt - tief in uns drinnen. Neptun-Krisenbringen 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, ReorganisationPluto zählt wie Uranus und Neptun zu den so genannten Transsaturniern. Seine Bahn verläuft weit außerhalb desSaturn, 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 siehtes zumindest die spirituelle oder tiefenpsychologische Astrologie. Die so genannte Vulgärastrologie hingegenverteufelt Pluto. Er bringt nach herkömmlicher Meinung Tod und Verderben. Unter Uranus zerbricht alles, Neptunsteht für Lug und Trug. Damit bekommen alle drei Planeten etwas schicksalhaftes. Und das ist erstensunpraktisch und zweitens für Menschen, die aktiv im Berufs- und Geschäftsleben stehen, ein vollkommenunbrauchbarer Ansatz.Nehmen wir als Beispiel die moderne Medienwelt. Die ganze elektronische Technologie, die für Telefon, Internetoder Fernsehen überhaupt erst ermöglicht, wird dem Uranus zugeordnet. Dieser Planet ist kühl und neutral, sorgtfür die Beschleunigung und Übertragung von Information, welcher Art auch immer sie sei. Neptun steht in diesemBeispiel für die emotionalen Inhalte, die übertragen werden. Von ihm hängt es ab, ob man des Abends vor demFernsehen beim Liebesfilm heult oder lacht. Die uranische Technik selbst sorgt nur dafür, dass das Bild selbstnicht wackelt.
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Und Pluto? Er, klassischer Gott der Unterwelt sorgt für die Finanzierung des Fernsehsenders, die Organisationdes Kabelnetzes, die Programmgestaltung, die politische Aussage der Nachrichtensendungen etc. Natürlichmacht Pluto dieses alles nicht selbst. Er ist ja nur ein zirka sechstausend Kilometer entfernter Planet, erst Mittedes 20sten Jahrhunderts entdeckt. Aber an seiner seit Entstehung der Erde stets gleich bleibenden Bahn imSonnensystem mit ihren verschiedenen Winkelverbindungen zu den Planeten lässt sich nach Auffassung derAstrologen vieles von dem ablesen, was schon die alten Römer Plutokratie nannten: Geldherrschaft. Und somitkommen 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 undNeugründungen. Selbst als kleiner Angestellter bleibt man davon nicht verschont. Im Gegenteil: Setzen dieBanken als Hauptgläubiger eine Firma unter Sparzwang, kann es zu Entlassungen kommen. Der ganze Druckinnerhalb 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 sinddurchschaubar. 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 aktuellPowerplay angesagt ist. Wir können uns gegen den äußeren Druck wehren, indem wir selbst in diesemLebensbereich eine größere Intensität entwickeln. Ein Häusertransit dauert weit mehr als ein Jahrzehnt. Wirhaben also Zeit genug, unsere diesbezüglichen Qualitäten zu entwickeln. Plutos Transitaspekte zu einzelnenRadixfaktoren wirken meistens etwa ein Jahr.Wir werden dies als unterschwelligen Druck empfinden, als Zwang zur Reorganisation. Im Berufsleben haben wirallerdings auch genau durch diese Pluto-Transite die Chance, in die Königsklasse aufzusteigen. Dabei müssen wirnicht unbedingt selbst Mobbing oder Powerplay gegen unsere Arbeitskollegen einzusetzen. Wir müssen nur indem Bereich, in dem Pluto steht, sehr genau wissen, was wir wollen.Die Astrologen und ihr BerufAchtung: Diese astrologische Berufsprognose erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch bietet sie eingeschlossenes Weltbild. Und dies aus gutem Grunde.Die heutzutage bekannte Form der modernen, esoterisch-psychologischen Astrologie entstand in den 70er und80er-Jahren des 20sten Jahrhundert, als Nachhall des Hippie-Zeitalters. Es war eine Zeit der Proteste gegenaltherkömmliche, 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 vielleichter, den Job hinzuschmeißen und aus dem System auszusteigen. Das ist anders geworden. Spätestens mitden harten Folgen der weltweiten Globalisierung stellt sich nicht mehr die Frage, wie man aus dem Systemaussteigt, sondern wie man drin bleibt bzw. überhaupt hinein kommt. Die technologische Entwicklung kostet mehrund mehr Arbeitsplätze. Und seit zu Beginn des 3. Jahrtausends weltweit die Seifenblasen der New Economy mitihren bis dato extraordinär boomenden Aktienkursen platzen, garantiert selbst das Aufspringen auf denSchnellzug der modernen Informationsgesellschaft noch keinen Sitzplatz im Abteilinneren - zumal heutzutageplötzlich ganze Wagons abgekoppelt auf der Strecke bleiben.Die sich seit jener Zeit entwickelnde Astrologenszene entstammt hauptsächlich den helfenden Berufen wieSozialarbeiter, Heilpraktiker und Psychologe. Ihre persönliche Erfahrung als Angestellte oder Arbeiter in Industriebzw. Firmenchef ist gleich null. Ihre Klienten sind junge Studenten und ein weibliches Publikum in derLebensmitte. Die stellen auch die auch die überwiegende Mehrzahl aller Seminare und Kongresse. Sie möchtenaus 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 Ratschlägenihrer Astrologen mit Erfolg gefolgt. Doch auf ebenso viele, wenn nicht noch mehr Menschen übte diese Art derastrologischen Beratung eine höchst fatale Wirkung aus. Nicht alle hatten das Talent, als freiberufliche Maler oderCaféhausbesitzer auf den Kanarischen Inseln zu überleben. Viele sind in der Sackgasse der Dauerarbeitslosigkeitoder Sozialhilfe gelandet. Und dort knechten sie sich und andere immer noch an überzogenen Idealen einerüberholten 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 dasfür ein paar Jahre, mit viel Idealismus und großer materieller Bescheidenheit. Meist wird auf das Einkommen desPartners zurückgegriffen. Und von solchen Leuten soll man sich beruflich beraten lassen? Skepsis ist zumindestangebracht.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. Undauch nicht sehr rücksichtsvoll. Esoterisch im Sinne des Newage von schon gar nicht, eher im Sinne vonGeheimnistuerei. Old Age. Die Deutungen sind holzschnittartig und kalt. Ein mechanistisches Menschenbild. Reinfunktionell. 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 planetengesteuertenArbeitsroboter.
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Die folgenden Texte sollen die Kluft zwischen blauäugiger Hippie-Astrologie und eiskaltenUnternehmens-Astrologie überbrücken. Sie wenden sich an Arbeitssuchende, Teil- und Vollbeschäftigte sowieFreiberufler. Hier wird keine geschlossenes, spirituelles Weltbild vermittelt. Denn die Wirtschaftswelt ist nicht so.Diese astrologische Berufsprognose ist widersprüchlich wie das Leben selbst. Tabuthemen werdenangesprochen, unfaire Methoden empfohlen. Es ist vielleicht nicht besonders edel, seine Ellenbogen zugebrauchen. Aber es hilft beim Überleben im Haifischbecken der Berufswelt.Möge Ihnen die astrologische Prognose helfen, sich mit der Wirklichkeit besser zu arrangieren. Willkommen in derJetztzeit, willkommen auf der dem Planeten Erde!Der Autor und seine BerufeDer Autor dieser Zeilen arbeitet lange als Industriekaufmann und noch länger als Physiotherapeut, ferner alsMöbeltransporteur, im Gartenbau, Komparse bei Film und Fernsehen, Radioreporter, Proband in medizinischenTests, 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 inNaturschutzgebieten und der Psychiatrie, züchtete Möhren und Grünkohl, rührte Saunadüfte undFruchtmarkpasten zusammen, lernte zu allem Überfluss auch noch das Horoskoperstellen und ist Mitglied derAstrologers Associations of Great Britain. Momentan ist Drehbuchschreiben angesagt. Aber das bedeutetkeineswegs, 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. Unddieses planetengeprägte Energiemuster verändert und entwickelt sich mit der Zeit und den fortlaufendenKonstellationen des Sonnensystems stetig weiter. Wir haben also keine starren Persönlichkeitsstrukturen, sonderngleichen energetischen Prozessen, ständig in Entwicklung.Folglich gibt es auch kein ständig konstant bleibendes, berufliches Ziel. Verabschieden wir uns von derVorstellung des festen Berufsbildes und Arbeitsplatzes auf Lebenszeit. Starten wir ruhig hin und wieder einezweite, dritte oder vierte Karriere. So können wir immer wieder andere Seiten unserer Persönlichkeit kreativausleben.Jürgen G.H. Hoppmann, Astrologe (et etiam multum magis)
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