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Es sind immer mehrere Planeten-Transite gleichzeitig

Einführung - Zukunftshoroskop Geld &
Finanzen

wirksam, sodass sich oft unterschiedliche, zuweilen
auch widersprüchliche, Tendenzen überlagern. Am
wirksamsten und tiefsten greifend sind immer die

Das liebe Geld - Verständnis und Lebenshilfe für den

Einflüsse der langsam laufenden Planeten. Diese

Umgang mit Ihren Finanzen im Alltag

Veränderungen wirken meist über Jahre, bahnen sich

Worüber diese Texte Auskunft geben

langsam an und erreichen einen Höhepunkt, wenn

Sie erfahren auf den folgenden Seiten, wie die

andere,

gegenwärtigen

den

beitragen. Wenn also die transitierenden Planeten sich

Planeten in Ihrem Geburtshoroskop stehen. Dies nennt

in ihrer Wirkung verstärken, wird eine Zeitqualität

man "Transite". Jeder Planet in Ihrem Horoskop

besonders

entspricht einem Wesensanteil in Ihnen, Aspekten Ihrer

unterschiedlicher Richtung wirksam werden, ist die

Persönlichkeit. Durch die laufenden Planeten am

Veränderung weniger prägnant. Es bleibt Ihnen aber

Himmel werden diese Wesensanteile auf eine ganz

letztlich selbst überlassen, ein Gespür für das

bestimmte

Zusammenspiel der Planeten zu erhalten, so wie es

Planetenkonstellationen

Art

angesprochen,

und

zu

die

damit

verbundenen Themen geraten in den Vordergrund des
Geschehens.

schnellere

Transite

als

hervorstechen.

Auslöser

Wenn

sie

dazu

in

sich in Ihrem Leben bemerkbar macht.
Wer sich näher für die astrologische Bedeutung der
Planeten, der Tierkreiszeichen und der so genannten

Sie selbst bestimmen dann, wie Sie mit diesen Themen

Häuser interessiert, findet am Ende des Prognosetextes

umgehen möchten. Fast alle Aspekte unseres Wesens

eine ausführliche Erläuterung.

haben auch einen Einfluss auf unseren Umgang mit
Geld. Sie erfahren im folgenden Text, welche
Lebensbereiche und Wesensanteile aktuell besonders
hervorgehoben sind und wie sich das auf Ihre
finanzielle Situation auswirken kann. Meist werden
Veränderungen eingeleitet, deren Sinn es ist, dass wir
uns weiterentwickeln. Es ist dann selten hilfreich, sich
gegen die Veränderung zu sperren. Die Deutungstexte
geben Ihnen Hinweise, wie Sie den jeweiligen Prozess
aktiv unterstützen können und was Sie konkret tun
können, um Ihre Einstellung zu Geld positiv zu
beeinflussen.

Sie

erhalten

Vorschläge

für

Ihr

Konsumverhalten und für Ihre Vorgehensweise in
aktuellen

finanziellen

Angelegenheiten.

Ein

Schwerpunkt der Texte liegt auch darauf, wie Sie Ihre
Fähigkeit verbessern können, Geld zu verdienen und
Erfolg und Glück in Ihrem Leben zu haben.

Anerkennung im Beruf
(Venus im 10. Haus)
01.04.2014 - 13.04.2014
In diesen Tagen ist Ihnen die Wertschätzung
Ihrer Vorgesetzten und Ihrer Kollegen sicher! Man
merkt Ihnen an, dass Sie Ihre Arbeit mögen und es Ihr
Anliegen ist, zum Erfolg der Firma beizutragen. Sowohl
als Angestellter als auch als Selbstständiger kann es
sein, dass Sie in den nächsten Tagen mehr im
Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen als sonst. Wenn
keine anderen Konstellationen dagegen sprechen,
brauchen

Sie keine

Angst zu

haben, dass

Sie

beispielsweise vor leeren Stühlen stehen müssten oder
dass Sie womöglich nicht gut ankommen. Sofern Sie
alle Voraussetzungen erfüllen, kompetent und gut
vorbereitet sind, dann strahlen Sie jetzt Scharm und

Die Transit-Planeten bewegen sich unterschiedlich

Freundlichkeit aus, die man Ihnen zurückgeben wird.

schnell,

entsprechende

Auch finanziell sind diese Aktivitäten attraktiv. Unter

Wirkung, die Sie in einem Lebensbereich wahrnehmen,

Umständen knüpfen Sie jetzt Kontakte, die Ihnen

wenige Stunden, Tage, Wochen, Monate oder auch

später noch von beruflichem und finanziellem Nutzen

mehrere Jahre spürbar sein kann. Dies geht aus den

sind. Wenn alles andere so weit stimmt, ist dies auch

Prognosetexten direkt hervor, wer sich jedoch näher

ein günstiger Termin, um eine Gehaltserhöhung zu

dafür interessiert, kann am Ende des Prognoseteils die

bitten. Ihr Chef ist Ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach

Verweildauer eines jeden Planeten erfahren.

gewogen.

das

bedeutet,

dass

die
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oder

ein

neues

Wer

sich

im

weitesten

Sinne

auf

dem

Betätigungsfeld suchen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt

Gesundheitssektor betätigt, wird besonders gute

für

Gewinnmöglichkeiten

Bewerbungsgespräche,

Kontakte

zu

haben.

Führungspersönlichkeiten, Gespräche mit Ämtern und

Ernährungsberatung,

anderen Institutionen. Ihre positive Ausstrahlung

Krankengymnastik

bewirkt, dass Ihr Gegenüber einen guten Eindruck von

versorgungsbedürftiger und kranker Menschen sind

Ihnen gewinnt und Ihnen gern helfen möchte. Auch

Tätigkeiten, die derzeit viel einbringen. Dabei liegt der

Gespräche mit Ihrem Vermieter oder potenziellen

Gewinn nicht allein in barer Münze, sondern auch in

Vermietern verlaufen jetzt äußerst erfolgversprechend.

der Anerkennung Ihrer Vorgesetzten oder Ihrer eigenen

Falls Sie vor geraumer Zeit klug investiert haben, ist es

Zufriedenheit mit sich selbst. Wenn diese Phase

möglich, dass Sie jetzt erste oder auch wiederholte

vorüber ist, und Sie sie entsprechend genutzt haben,

Gewinne ernten dürfen. Sachwerte in Ihrem Besitz

können Sie sich zu Ihren eigenen Leistungen wirklich

steigen zurzeit ein wenig im Wert und können ebenfalls

gratulieren und stolz darauf sein, dass Sie das geschafft

gewinnbringend verkauft werden.

haben.

Sie

Höchstleistungen

vollbringen! Das Beste, was Sie derzeit für Ihre
Finanzen tun können, ist arbeiten, arbeiten und
nochmals arbeiten. Falls Sie in den vergangenen
Wochen ein neues Projekt an Land gezogen haben,
könnte es sein, dass dieses Sie jetzt schon in Anspruch
nimmt.

Aber

auch

oder

Naturkostwaren,

die

Betreuung

01.04.2014 - 30.04.2014

01.04.2014 - 02.04.2014
können

mit

Alladin und die Wunderlampe
(Jupiter im 2. Haus)

Höchstleistungen
(Mars im 6. Haus)

Jetzt

Handel

Sportstudios,

Anforderungen

aus

anderen

In diesen Monaten sind Sie Alladin und
besitzen eine Wunderlampe. Setzen Sie diese weise
ein! Was Sie sich jetzt wünschen, worauf Sie jetzt
hinarbeiten, hat sehr, sehr große Chancen, Ihnen zuteil
zu werden. Lassen Sie sich jetzt nicht auf irgendwelche
Kuhhandel ein und vergessen Sie nicht, was Sie wirklich
wollen, und was Ihnen wichtig ist.

Bereichen werden nun an Sie herangetragen. Alltag,

Denn wie Sie sicherlich wissen, ist das Anrufen von

Arbeit und Routine nehmen nun einen Großteil Ihrer

hilfreichen Geistern eine Macht, die auch Macht über

Zeit ein. Sie werden mit Ihrer Zeit und Energie gut

uns selbst bekommen kann. Dinge, die wir uns

Haus halten müssen, um alles bewältigen zu können.

wünschen, beginnen dann, uns zu beherrschen anstatt

Machen Sie sich einen Plan, der durchführbar ist, und

uns zu dienen. Also seien Sie gewarnt.

halten Sie sich dann daran. Achten Sie auf genügend

Ansonsten aber kann man Ihnen nur raten, diese Zeit so

Bewegung und eine gesunde Lebensführung, denn jetzt

gut wie möglich für den positiven Geldfluss in Ihrer

wird man leicht krank, wenn man sich zu viel zumutet

Kasse zu handhaben. Investieren Sie klug, erwerben Sie

oder wenn man frustriert ist.

Besitztümer, deren Wert Wachstum verspricht und

Der Lohn für Ihre Arbeit wird am größten sein, wenn

widmen Sie Ihren Werten Zeit und Aufmerksamkeit.

Sie mit Freude und Begeisterung bei der Sache sind.

Gehen Sie mit Ihren Mitteln so um, dass mehr daraus

Wir setzen unsere Kräfte immer dort am effektivsten

wird, doch nicht nur um der Quantität willen. "Mehr"

ein, wo wir mit dem ganzen Herzen dabei sind. Sie

bedeutet auch ein Mehr an Qualität.

möchten sich jetzt mit Ihrer Arbeit identifizieren

Wenn andere Umstände dies unterstützen, stehen die

können. Falls das nicht möglich ist und Sie bemerken,

Chancen

dass Ihnen die Routine über den Kopf wächst, wird es

organischer das Wachstum ist, umso besser. Der

eine schwierige Zeit. Aber auch diese Wochen gehen

"schnelle Euro" durch hochspekulative Einsätze ist

vorüber. Allerdings sollten Sie sich dann Gedanken

unter Umständen auch schnell wieder verloren. Diese

darüber machen, was Sie tun können, um Ihren Alltag

Zeit bestärkt Sie vor allem darin, einen Sinn in Ihren

zukünftig von zu viel Fremdbestimmung zu befreien.

Werten zu suchen und zu finden. Wenn Sie dies nicht

für
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können, wird es Zeit, Ihre Wertvorstellungen zu

Vieles, was Sie anfänglich zwar haben kommen sehen,

verändern. Wenn Sie es nicht selbst tun, hilft das

wollten Sie dennoch nicht wahrhaben, und irgendwann

Schicksal ein wenig nach. Also, erweitern Sie Ihre

ist es dann zu spät. Passen Sie also ein bisschen auf

Wertmaßstäbe

sich auf, Ihr Ego könnte Ihnen jetzt sonst einen Streich

für

größere

Zusammenhänge

und

verleihen Sie ihnen einen Sinn - dann erleben Sie ein

spielen.

Jahr des Überflusses.

Es gibt nichts, was man nicht noch
besser machen könnte
(Saturn im 6. Haus)

Kreative Erweiterung Ihres
Potenzials
(Jupiter Quincunx Sonne)

01.04.2014 - 30.04.2014
Unter diesem Motto stehen in Ihrem Alltag die nächsten

01.04.2014 - 30.04.2014
Vor

3,

6

oder

9

Jahren

haben

sich

neue

Monate oder sogar Jahre. Vor allem in beruflicher

Entwicklungsmöglichkeiten für Sie eröffnet. Jetzt ist es

Hinsicht

an der Zeit, Resümee zu ziehen: Was ist daraus

Vorbereitungsarbeiten für einen großen Auftritt: es gibt

geworden? Wieviel haben Sie bislang erreicht? Auch

viel, viel Arbeit, einige Hindernisse zu überwinden, und

jetzt werden sich wieder neue Horizonte für Sie

noch klappt nichts so richtig.

eröffnen, am ehesten durch einen Menschen, der Ihnen

Sie befinden sich jetzt in einer ganz entscheidenden

jetzt begegnet. Vor allem Frauen, aber auch Männer,

Phase für jeden größeren Erfolg im Leben: der Phase

finden jetzt häufig einen Mann, der sie geistig -

der Prüfungen und der Vervollkommnung. Sind Sie

manchmal allerdings auch körperlich-sexuell - anregt.

angestellt, kann es sein, dass Sie sich jetzt besonders

Es geht jedoch meist nicht so sehr um die erotische

stark

Seite, sondern vielmehr darum, über die neue

Unternehmensberater oder ein Revisor schaut Ihnen auf

Verbindung sehr viel über sich selbst und das eigene

die Finger, Ihr Vorgesetzter will alles ganz genau

kreative Potenzial zu lernen.

wissen. Dies alles mag belastend sein, und es liegt

Die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass Ihr Leben

nahe, dass Sie sich kontrolliert und gegängelt fühlen.

durch eine Reise, einen Seminarbesuch oder die

Der Sinn dieser Phase ist jedoch ein anderer: Sie selbst

Entdeckung

herausfordernder

sollen Ihre Fähigkeiten und Techniken, Ihre Effektivität

Themengebiete eine neue Wendung nimmt. Etwas

und Ihr Vermögen zu wirtschaften überprüfen und

stimuliert Sie, lockt Sie und zieht Sie in ferne

verbessern. Je offener Sie für konstruktive Kritik sind

Horizonte. Es könnte der Wunsch aufkommen, die

und je weniger Sie sich persönlich infrage gestellt und

eigene Identität zu verändern, möglicherweise sogar im

angegriffen

Ausland Fuß zu fassen. Häufig ist das Streben nach

gewinnbringender wird diese Zeit für Sie.

fernen Horizonten aber nicht mit einem physischen

Unter Umständen fühlen Sie sich dem Druck und der

Umzug

unbekannter

verbunden,

sondern

mit

im

fühlen

Sie

Kreuzfeuer

sich

der

fühlen,

wie

Kritik

umso

in

den

befinden,

fruchtbarer

ein

und

einer

Verantwortung zurzeit nicht gewachsen. Sie wollen

Bewusstseinserweiterung. Durch die Nähe zu einem

alles besonders gut erledigen, was in den meisten

fremden Menschen suchen wir einen Teil unserer

Fällen gerade jetzt nicht zu schaffen ist. Hüten Sie sich

Identität, der uns noch nicht so vertraut ist, den wir

davor, dem absoluten Perfektionsdrang zu erliegen.

wie ein fremdes Land entdecken und erkunden wollen.

Falls Sie in diesen Monaten das Gefühl haben, in

Die Wachstumschancen auf materieller, finanzieller

Routine zu ersticken und keinerlei Perspektiven sehen,

und auf geistiger Ebene sind sehr groß. Der Pferdefuß

sich weiter zu entwickeln oder mehr Geld zu

liegt allein darin, dass Sie in diesen Monaten auf einem

verdienen, kommen sicherlich auch Gedanken an einen

ziemlich hohen Ross sitzen könnten und sich beim

Stellenwechsel auf. Es braucht ein gutes Maß an

Galopp überschätzen. Nach der ersten Euphorie des

Unterscheidungsfähigkeit,

freien Ausritts durch Wald und Wiesen kommt der Fall

vorübergehende

ausgesprochen überraschend und tut besonders weh.

Fahnenstange
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unterscheiden. Entscheiden Sie sich jedoch für einen

Schön ist es an diesem Tag auch, Freunde und

Stellenwechsel, der eine bessere Position verspricht,

Freundinnen zu sich nach Hause einzuladen und

dann seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie der

Ihrerseits Wohlgefühl zu verbreiten. Ihre Eigenschaften

Qualität der Zeit damit nicht ausweichen können. Statt

als Gastgeber kommen heute besonders gut zur Geltung

viel Routine erwartet Sie nun wahrscheinlich viel

und

Verantwortung.

Wertschätzung Ihrer Gäste. Harte Arbeit ist heute nicht

Sind Sie arbeitslos oder wird Ihnen in dieser Phase

Ihr Ding, belasten Sie sich nicht unnötig mit allzu

gekündigt, sollten Sie nochmals gründlich überdenken,

schweren Aufgaben oder Gesprächen.

wofür Sie Ihre Arbeitskraft eigentlich einsetzen wollen.

Die Wärme und Herzlichkeit, die Sie jetzt verstrahlen,

Die Zeiten sind gut geeignet für Fortbildungen, das

kommen unweigerlich als wärmende Strahlen wieder zu

Erlernen verschiedenster Techniken und die Aneignung

Ihnen zurück. Wenn Sie also das Bedürfnis empfinden,

von profundem Wissen. Sollten Sie sich in einer

jemanden zu beschenken oder eine "gute Tat" zu

Führungsposition befinden und Mitarbeiter haben, so

begehen, tun Sie sich keinen Zwang an. Sie sollten

spüren Sie Ihre Verantwortung in diesen Monaten sehr

zwar keine Dankbarkeit erwarten, werden Sie aber

drückend auf sich lasten. Auch für Sie geht es darum,

sicherlich erhalten. Und wenn Sie wirklich aus freiem

Ihren Arbeits- und Führungsstil zu überprüfen. Lassen

Herzen und ohne Erwartungen geben können, kehren

Sie sich in dieser Phase gut und objektiv beraten.

Ihre Geschenke vielfach zu Ihnen zurück. Vonseiten und

Als Selbstständiger ist diese Zeit auch nicht gerade ein

zu Zeiten, wo Sie nicht damit rechnen!

Zuckerschlecken.
Belastung

Zuweilen

fühlen

nicht

gewachsen.

einfach

Sie

sich

der

Gehen

Sie

verschaffen

Ihnen

die

hundertprozentige

Gute Geschäfte
(Saturn Sextil Merkur)

ökonomisch mit Ihren Kräften um und vergeuden Sie sie
nicht. Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie Ihre Arbeit
allein nicht mehr bewältigen können und entschließen

01.04.2014 - 30.04.2014

sich dazu, Mitarbeiter einzustellen.

Die Zeiten eignen sich gut für geschäftliche

Gleichgültig, in welcher Situation Sie sich befinden,

Abwicklungen

seien Sie gewiss, dass eine Zeit der Ernte kommen

sorgfältigen Planung und detaillierten Absprache

wird. Was Sie jetzt säen, pflegen und bewässern, wird

bedürfen. Sie können jetzt anspruchsvolle Projekte

Ihnen

zum

in

einigen

Jahren

als

ein

Vielfaches

und

Abschluss

Verhandlungen,

bringen

oder

die

die

Weichen

einer

für

zurückgegeben. Rom wurde auch nicht an einem Tag

langfristige Planungen stellen. Mit viel Disziplin,

erbaut, aber irgendwann stand es. Wir verlieren

Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit schaffen Sie

zuweilen die Hoffnung und die Zuversicht, aber

hierfür jetzt optimale Bedingungen. Ihre Fähigkeit, sich

letztlich zeigt die Zeit uns immer wieder, dass große

klar und eindeutig zu artikulieren, Ihre Argumente gut

Mühen auch große Erfolge nach sich ziehen.

zu vertreten und immer beim Wesentlichen zu bleiben,
ist jetzt ausgesprochen stark.

Förderliche Begegnungen
(Venus Trigon Mond)

Nutzen Sie diese Zeit für die Abwicklung von Verkäufen
oder

komplexen

jeglicher

Art,

Aufträgen,
für

Ihre
die

Verhandlungen

Steuererklärung
Strukturierung

oder

01.04.2014 - 09.04.2014

Finanzbuchhaltung,

Ihre Kontakte und Begegnungen sind in

Prozessen und Abläufen oder einfach nur für wichtige

diesen Tagen sehr förderlich für Ihr Wohlgefühl und

Gespräche. Passen Sie lediglich auf, dass Sie nicht zu

Ihre Finanzlage. Es ist weniger zu erwarten, dass sich

stark an Ihren Vorstellungen kleben, bleiben Sie

direkte finanzielle Vorteile für Sie ergeben, als dass

flexibel und kompromissfähig. Nehmen Sie ab und zu

sich vielmehr Chancen auftun oder auch "nur" Ihr

Abstand zu dem ein, was Sie derzeit gedanklich

Sicherheitsgefühl und Ihr Selbstwert gestärkt werden.

beschäftigt und schauen Sie sich alles auch einmal aus

Sehr angetan sind dazu heute Kontakte zu Frauen, die

einer anderen Perspektive an. Alles andere findet sich

Ihnen wohlgesonnen sind.

dann wie von selbst.
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Wohlwollende Unterstützung
(Saturn Trigon Venus)

Wer wagt, gewinnt!
(Jupiter Quintil Mars)
01.04.2014 - 20.04.2014

01.04.2014 - 30.04.2014
Dies ist eine Zeit, in der Sie großen
praktischen Nutzen aus mitmenschlichen Verbindungen
ziehen können. Eine Verbindung, deren Auf- oder
Ausbau jetzt am lohnenswertesten ist, ist die zu einem
Menschen, der wesentlich erfolgreicher ist als Sie und
von dem Sie lernen können. Unter Umständen ist er
auch älter, muss es aber nicht unbedingt sein. Die

In diesen Wochen haben Sie Gelegenheit,
sich von der tieferen Weisheit dieses Allerweltsspruchs
zu überzeugen. Sie haben jetzt die Kraft und den Elan,
um Ihre Ziele mit Nachdruck zu verfolgen und um
andere ebenfalls dafür zu begeistern. Wenn Sie für ein
Projekt Sponsoren und Förderer suchen, dann ist dies
jetzt die richtige Zeit dafür.

Zeitqualität begünstigt es für Sie, einen oder mehrere

Scheuen Sie sich nicht, von Ihren Ideen und Vorhaben

"Coachs" zu finden.

zu sprechen, auch wenn Sie niemanden direkt um
Unterstützung bitten möchten. Stellen Sie Ihre Pläne

Wenn Sie dazu bereit sind, sollten Sie folgende

einfach

Überlegungen anstellen: Wo finde ich einen solchen

Begeisterung für sich sprechen. Der Funke wird

Menschen? Sicher nicht in der Disko um die Ecke.

garantiert überspringen!

Überlegen Sie also, zu welchen Vorträgen oder

Wenn Sie jemals daran gedacht haben sollten, sich

Seminare Sie gehen könnten, welche Veranstaltungen

selbstständig zu machen oder auf einem anderen

entsprechende Menschen anziehen oder wo Sie sie

Gebiet die Initiative zu ergreifen, dann tun Sie es jetzt.

sonst

einem

Vorausgesetzt, Sie sind gut vorbereitet, versteht sich.

potenziellen Coach zu bieten? Auch Sie müssen etwas

Der Beginn einer jeden Unternehmung ist wichtig,

von sich geben, wenn Sie etwas erhalten möchten, von

ähnlich wie der Start ins Leben. Eine Geburt, die nur

nichts kommt nichts. Also überlegen Sie, was Ihre

unter großen Schwierigkeiten vonstatten geht, prägt

Stärken sind, wofür Sie die Hilfe eines Coachs brauchen

das Leben des Kindes so, dass viele Neuanfänge im

und wie Sie ihn von Ihrer Idee begeistern können.

späteren Leben mit ähnlichen Hürden verbunden sind.

finden

könnten.

Was

haben

Sie

Wenn Sie einen Menschen gefunden haben, zu dem Sie
gern Kontakt aufnehmen würden, tun Sie es. Zeigen Sie
dabei Einfallsreichtum und Ausdauer - Sie werden es
schaffen, einen Termin zu bekommen, ein Treffen zu
vereinbaren. Respektieren Sie die wahrscheinlich
knappe Zeit Ihres Ratgebers und überlegen Sie immer
genau, was Sie fragen wollen. Hören Sie genau zu,
schauen Sie, wie sich Ihr Coach verhält und lernen Sie.
Erwarten Sie keinen perfekten Menschen, den gibt es
nicht. Jeder Lehrer hat auch seine Schwächen konzentrieren Sie sich auf die Stärken.
Vielleicht müssen Sie auch gar keinen Menschen
suchen, sondern kennen schon einen, zu dem Sie den

Eine

dar

und

Unternehmung,

Eigentumserwerb,

lassen

eine

Sie

Ihre

Geldanlage

der

persönliche

oder

mit

ein

großen

Anlaufschwierigkeiten über die Bühne gehen muss,
birgt im weiteren Verlauf dieselben Tücken. Warum
sollte man es sich also unnötig schwer machen?
Fassen Sie Zutrauen zu sich selbst und machen Sie
etwas Sinnvolles aus Ihrem Leben, etwas, das Ihnen das
Gefühl gibt, nicht vergeblich auf dieser Welt gewesen
zu sein. Das muss keine Heldentat und kein weltweiter
Ruhm sein, es genügt, wenn Sie Ihrem inneren Auftrag
ein Stück weit Ausdruck verleihen.

Zeit zu sichten
(Saturn Trioktil Saturn)

Kontakt nur noch intensivieren müssen. Überlegen Sie,
welche finanziellen Projekte oder geschäftlichen

01.04.2014 - 30.04.2014

Unternehmungen Sie gemeinsam angehen könnten und

In den kommenden Wochen und Monaten

welchen Beitrag Sie zu leisten im Stande sind. Dann

wird es Zeit zu sichten, in welchen Lebensbereichen

wird diese Phase eine der fruchtbarsten auf Ihrem Weg

Sie gut zurechtkommen und in welchen nicht. Sollten

zum Wohlstand.

Sie in eine finanzielle Krise geraten sein, ist es wichtig,

Ausdruck erstellt von Amadea Susanne Linzer
www.lunaria.at

Zukunft Geld + Finanzen - Lilly Mondfrau

Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 9

Ihren Umgang mit Geld und anderen Ressourcen zu

Sie sollten die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um

überprüfen. Wesentliche Ressourcen, die wir besitzen,

in neue Projekte zu investieren, vor allem in solche,

sind unsere Arbeitskraft und unsere Zeit. Mit beiden

wo Sie sich kreativ einbringen können. Wenn es etwas

sollten wir nicht fahrlässig umgehen.

gibt, das Sie gern tun, das Ihnen liegt und womit Sie

Seien Sie sich bewusst, dass "Schuldenmachen" eine
innere Einstellung ist. Ich spreche hier nicht von
Investitionskrediten oder geplanter Verschuldung, die
durch erwartetes Einkommen gedeckt wird. Ich spreche

auch Geld verdienen könnten, so bietet sich heute
vielleicht die passende Gelegenheit. Überlegen Sie
nicht lange, wenn Ihnen jetzt ein solches Angebot
gemacht wird - greifen Sie zu.

von unnötigen Schulden. Diese Schulden entstehen

Ein wenig Risikobereitschaft dürfen Sie jetzt ruhig

durch fahrlässigen, unachtsamen Umgang mit Geld.

zeigen. Investitionen, die etwas Mut und Glück

Und genau solchen fahrlässigen Umgang legt man dann

bedürfen, tätigen Sie jetzt leichter als zu anderen

auch bei der eigenen Zeit und Arbeitskraft an den Tag.

Zeiten. Die Zeitqualität ist angenehm dynamisch, aber

Wenn Sie beispielsweise mehr Versprechungen machen

nicht drängend. Sie können Ihre Entscheidungen

als Sie halten können, dann kreieren Sie Zeitschulden.

leichten Herzens ohne große Verzögerungen treffen.

Sie sagen jemandem etwas zu und können es nicht

Wer es gewohnt ist, immer zu geben, sollte sich heute

halten. Fangen Sie an diesem Punkt an: Machen Sie

einmal beschenken und verwöhnen lassen, wer oft und

weniger Zeitschulden, weniger Versprechungen. Dann

gerne nimmt, verspürt heute den Wunsch, selbst aktiv

verbessert sich nicht nur Ihre "Zeitbonität", sondern

für andere tätig zu sein. Spüren Sie nach, wo

auch Ihre Zahlungsbonität. Denn das eine Verhalten

Ungleichgewicht

hängt mit dem anderen zusammen. Wer Schulden

auszugleichen gibt. So finden Sie auch zu mehr innerer

macht, muss den Umgang mit jeglichen vorhandenen

Harmonie.

herrscht

und

wo

es

etwas

Mitteln lernen.

Unternehmungslust
(Mars im 5. Haus)

Gehören Sie zu den Menschen, die Ihre eigene
Arbeitskraft ausbeuten? Die stundenlang für Projekte
ackern, bei denen letztlich nichts rumkommt? Lassen

03.04.2014 - 30.04.2014

Sie sich innerlich unter Druck setzen, wenn es um
Termine geht? Verschließen Sie gern die Augen vor den
Konsequenzen? Setzen Sie sich selbst unter Druck?
Gehen Sie sorgsam und sparsam mit jeglichen Mitteln
um, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie haben es in
der Hand. Fangen Sie heute damit an.

Ihr Unternehmungsgeist wird geweckt! Die
Lust auf unternehmerische Aktivitäten, Abenteuer und
Risiken steigt. Sie möchten sich kreativ ausleben,
möchten sich und Ihre Vorhaben durchsetzen und sich
unternehmerisch

entfalten.

Der

Schwerpunkt

im

Bereich Ihrer Finanzen liegt jetzt auf Ihren Aktivitäten,
darauf, was Sie tun, um sich zu verwirklichen, und auf
dem Mut, den es zu entwickeln gilt. Mit einem
zielgerichteten Willen und einem ausgewogenen Maß

Gute Gelegenheiten
(Venus Sextil Mars)

an Risikobereitschaft können Sie sich jetzt der
Erfüllung Ihrer Träume und Wünsche ein großes Stück

02.04.2014 - 10.04.2014

nähern.

Dies sind Tage, die Kontakte - vor allem zum

"Übermut tut selten gut" lautet ein altes Sprichwort, an

anderen Geschlecht - und Investitionen begünstigen!

dem sicher etwas Wahres dran ist. Aber zurzeit tut ein

Ihre Anziehungskraft ist stärker als sonst. Überlegen Sie

bisschen Übermut ganz gut. Denn Sie brauchen etwas

genau, wofür Sie sie einsetzen wollen, welche

mehr Mut als andere, wenn Sie wirklich Großes

Menschen und Ereignisse Sie in Ihr Leben ziehen

vollbringen und zu Geld kommen wollen. Nur sehr

möchten.

dynamischen

selten fällt uns Reichtum in den Schoß, meist müssen

(Geschäfts-)Partner, der Ihre Träume unterstützt und

wir etwas dafür tun. Und jetzt haben Sie dazu einige

Ihnen hilft, sie zu verwirklichen.

Wochen oder sogar Monate lang Gelegenheit.

Am

besten

einen
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Deswegen lauten die Tipps für Sie jetzt: weise

Ablenkung
(Venus Oktil Merkur)

investieren, klug spekulieren, neue Projekte initiieren.
Machen Sie sich nicht schwächer als Sie sind, und
unterschätzen Sie Ihre Energie und Ihr Potenzial nicht.

12.04.2014 - 16.04.2014

Überschreiten Sie Ihre "Komfortzone", lassen Sie das

Heute lassen Sie sich von Geschäften,

Vertraute und Bequeme hinter sich und begeben Sie

anstehenden Handelstransaktionen, Verhandlungen und

sich ein Stück weit auf Neuland. Treten Sie mutig auf,

Verträgen gern ablenken. Ihr Sinn steht eher nach

gehen Sie auf andere Menschen zu, stellen Sie sich ins

Harmonie

Rampenlicht und sprechen Sie laut und deutlich.

Auseinandersetzung.

Bleiben Sie gelassen und liebenswürdig, verstrahlen Sie

Kleinere Störmanöver gehen vielleicht von einer

Energie und Optimismus. Ermutigen Sie andere, und Sie

verlockenden Einladung aus oder einer Verabredung

werden selbst zuversichtlicher.

mit dem oder der Liebsten. Sie müssen heute den

und

Drahtseilakt

Genuss

vollziehen

als

und

nach

beiden

Arbeit

und

Bedürfnissen

gerecht werden, sonst rächt sich die vernachlässigte
Seite zu einem späteren Zeitpunkt. Versuchen Sie, das
Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Die

Sinn für reale Werte
(Venus Trigon Saturn)

geschäftlichen Verhandlungen könnten mit einem
schönen Essen in angenehmer Atmosphäre verbunden
werden, der Vertragsabschluss darf ruhig mit einem

10.04.2014 - 17.04.2014

Glas Sekt begossen und der Verkaufsabschluss mit

Sie haben selten so viel praktischen Sinn und

einem freien Nachmittag belohnt werden. Man gönnt

realistisches Einschätzungsvermögen wie heute. Diesen
Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte oder An- und
Verkäufe nutzen. Gerade bei Geschäften, wo eine
gewisse Vorsicht angebracht ist, wie beim Erwerb eines
gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die schon
einen Vorbesitzer hatten, wie antike Möbel oder antike
Kunstgegenstände,

haben

Sie

heute

ein

gutes

Händchen. Sie gehen mit Sachverstand und Vorsicht an
die Materie heran, prüfen alles auf seinen wahren Wert
und

haben

eine

sichere

Ausstrahlung.

Ihr

Geschäftspartner wird zwar kein leichtes Spiel mit

sich ja sonst nichts.
Sollten in wichtigen Gesprächen heute Konflikte
aufkommen oder sich größere Schwierigkeiten ergeben,
als erwartet, versuchen Sie nicht, ein Ergebnis zu
erzwingen. Vertagen Sie schwierige Verhandlungen und
lockern

Sie

die

Stimmung

lieber

durch

einen

anschließenden Abend in mehr privater Atmosphäre. In
aller Regel werden diese Tage jedoch anregend und
stimulierend, wenn auch bewegt verlaufen. Aber wer
möchte schon jeden Tag Routine?

Ihnen haben, aber Ihrer Fairness kann er sich sicher

Der Wert der Freundschaft
(Venus im 11. Haus)

sein.
Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält, kann heute
so manches Schnäppchen machen. Sie gehen nüchtern

14.04.2014 - 30.04.2014

und

die

Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen Sie

Versteigerung und können auch gut verzichten, wenn

die Unterstützung anderer Menschen. Jetzt stellt sich

Ihr

natürlich

ohne

übertriebenen

finanzieller

Rahmen

Enthusiasmus
gesprengt

in

wird.

Ihr

die

Frage:

"Wie

bekomme

ich

die

Einschätzungsvermögen für den richtigen Gegenwert,

Unterstützung meiner Mitmenschen, um erfolgreich zu

für Schönheit und für Wertarbeit ist heute sehr gut.

sein?" Die Antwort ist ganz einfach: Lieben Sie Ihre

Wenn Sie sich selbst als zu unerfahren oder nicht

Mitmenschen aufrichtig. Sie müssen nun nicht gleich

verhandlungstüchtig genug einstufen, können Sie heute

jedem um den Hals fallen oder Ihren Erzfeind zum

auch die Begleitung eines erfahrenen Ratgebers suchen

Essen einladen. Beherzigen Sie wenige Grundregeln des

- er wird Sie nach bestem Wissen und Gewissen

Respekts gegenüber anderen Menschen und Sie werden

unterstützen.

staunen, wie viel Sie zurückerhalten.
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Grundregel Nr. 1 - Nehmen Sie andere Menschen

Denn

Freude

ist

Ihnen

heute

gewiss.

Ob

es

wichtig. Egal, wie unbedeutend jemand scheinen mag,

Komplimente sind, die man Ihnen macht, bewundernde

auch er hat seinen Platz in der Welt und möchte dafür

Blicke, freundliche oder gar prickelnde Begegnungen -

anerkannt werden.

Sie werden die erotische Lebenskraft spüren, die in uns
allen fließt und die uns immer zur Verfügung steht. Es

Grundregel Nr. 2 - Respektieren Sie andere Menschen

ist die Kraft, die unsere Kreativität weckt, unser

als Individuen. Dazu gehört, dass Sie sie so behandeln

Schaffenspotenzial. Sie werden in diesen Tagen

wie Sie selbst gern behandelt werden möchten.

mindestens eine Gelegenheit bekommen, Ihr kreatives

Sprechen Sie andere Menschen beispielsweise mit

Potenzial zu verwirklichen.

Namen an, machen Sie ihnen aufrichtige Komplimente
für eine schöne Eigenschaft oder loben Sie eines ihrer

Bleiben Sie nicht untätig zu Hause sitzen, helfen Sie

Talente. Gestehen Sie anderen ihre eigene Meinung zu

dem Schicksal nach und beschäftigen Sie sich mit dem,

und erkennen Sie diese an.

was Sie am liebsten tun und womit Sie gern Geld
verdienen würden. Wenn sich Ihnen dann eine kleine

Seien Sie dankbar für alles, was Sie von anderen

Tür öffnet, eine Gelegenheit zeigt, ergreifen Sie sie.

erhalten, und Sie werden immer reich beschenkt

Haben Sie Mut zu ein wenig Risiko - es wird sich bezahlt

werden, auf materielle und immaterielle Art und

machen. Vermeiden Sie heute jedoch waghalsige

Weise. Sie sind jetzt in der richtigen Stimmung dafür,

Spielchen oder Einkäufe, die Ihr Budget sprengen

um sich diese Grundregeln zu Herzen zu nehmen und

könnten. Ihre Wünsche treiben Sie heute besonders

sie zu verinnerlichen. Zurzeit ist Ihnen jeder gut

stark an, und leeren Ihr Portmonee schneller als Ihnen

gesonnen und Sie verbringen schöne Stunden mit

lieb ist.

Freunden, Arbeits- oder Vereinskollegen und anderen
Gruppierungen, denen Sie sich zugehörig fühlen.
Investieren Sie in diesen Tagen in menschliche Werte,
und Fortuna wird Ihnen in jeder Hinsicht hold sein.

Spiel und Spaß im Übermaß...
(Venus Opposition Jupiter)
19.04.2014 - 26.04.2014

Das Füllhorn des Eros
(Venus Oktil Mars)

Heute könnte die Lebenslust mit Ihnen
durchgehen. Freude und Genuss sind garantiert, aber
auch die Folgen der Exzesse am nächsten Tag: ein

18.04.2014 - 21.04.2014

Kater, der sich gewaschen hat, eine Waage, die

Ihre innere Anziehungskraft ist in diesen

mindestens ein Kilo mehr anzeigt, und vernachlässigte

Tagen hochpotenziert. Ihre magnetisierende Wirkung

Pflichten. Aber wer möchte jetzt schon ans Aufräumen

wird noch durch einen verstärkten Eroberungsdrang

denken, wenn die süßen Freuden des Lebens locken...

potenziert. Sie strahlen Erotik aus.
Genießen Sie den Tag, aber vermeiden Sie es, auf
Sie können diese Zeit natürlich für einen Flirt oder ein

große Einkaufstouren zu gehen. Sie würden viel mehr

sexuelles Abenteuer nutzen, Sie können Ihre Anziehung

Geld ausgeben als Sie eigentlich möchten. Mit ein

aber auch auf Dinge richten, die Ihr Herz begehrt.

bisschen Disziplin ist es sogar möglich, heute das Glück

Damit sind nicht nur materielle Besitztümer gemeint,

in finanziellen Angelegenheiten heraufzubeschwören.

sondern ganz allgemein Wünsche, deren Erfüllung Sie

Wenn Sie es schaffen, diszipliniert zu arbeiten,

glücklich machen würde. Dies kann eine wichtige

könnten sich interessante Möglichkeiten auftun. Lassen

Begegnung mit einem anderen Menschen sein, eine

Sie sich jedoch gut beraten, bevor Sie im Eifer des

Gelegenheit, Ihre kreative Schaffenskraft darzustellen,

Gefechts voller Überschwang zugreifen. Sie vermuten

ein Vorstellungsgespräch, ein Ausflug, irgendetwas, das

heute mehr gebratene Tauben in der Luft, als es

Ihnen Freude bereitet.

tatsächlich gibt.
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Ein Lotterielos zu kaufen, ist jetzt auch nicht verkehrt.

Früchte. Es wird Sinn für die Realität mit Sinn für die

Es wird zwar nicht in allen Fällen den großen Gewinn

Möglichkeiten vereinen und Ihnen durch manch

bringen, aber die Chancen auf ein bisschen Glück sind

schwere Phase helfen.

heute größer als sonst. Ein Besuch im Spielkasino lockt
besonders. Allerdings fehlt Ihnen heute der Sinn für das

Pläne schmieden
(Jupiter Sextil Jupiter)

rechte Maß. Ein kleiner Gewinn könnte Sie zu
übertriebener Risikobereitschaft verführen. Legen Sie
Ihr Budget vorher fest!

21.04.2014 - 30.04.2014

Auch für gut durchdachte Investitionen in Wertpapiere
oder Sachwerte eignet sich dieser Tag. Passen Sie aber
ebenfalls auf, dass nicht die Pferde mit Ihnen
durchgehen und sie mehr investieren, als Sie entbehren
können!

Wenn

keine

anderen

Konstellationen

dagegen sprechen, dann befinden Sie sich jetzt im
ruhigen Fahrwasser eines breiten Kanals. Der Wind
bläst ruhig und beständig, keine Stürme oder Unwetter
halten Sie jetzt auf Trab. Es sei Ihnen von Herzen
gegönnt! Es liegt recht nahe, in dieser Zeit den lieben
Gott einen guten Mann sein zu lassen und sich am
Geplätscher des Alltags zu erfreuen. Wenn Sie es dabei

Gangbare Wege zum Erfolg
(Saturn Sextil Jupiter)

belassen möchten, kann ich Sie nur zu gut verstehen.
Für diejenigen unter Ihnen, denen es jetzt aber schon
zu langweilig wird, habe ich dennoch einen Tipp parat:

20.04.2014 - 30.04.2014

Bereiten Sie sich auf Ihre Zukunft vor, schmieden Sie

Derer eröffnen sich Ihnen nun viele! Es ist

Pläne. Sie werden selten wieder so eine gut geeignete

eine exzellente Zeit, um die Grundsteine für den Erfolg

Lebensphase durchlaufen, in der Sie erstens die Ruhe

in jeglicher Hinsicht zu legen. Seien Sie offen für viele

und Zeit dazu haben, und zweitens die richtigen

neue Gelegenheiten und Möglichkeiten, Geld zu

innerlichen Voraussetzungen dafür mitbringen. Sie

verdienen, Geld anzulegen, mehr über den Umgang mit

verfügen jetzt nämlich über den nötigen Weitblick und

Geld zu lernen. Der Wert von Ratschlägen erfahrenerer

die benötigten Informationen, bzw. wissen sich diese

und erfolgreicherer Menschen als Sie es sind kann in

zu beschaffen. Man hilft Ihnen gern und zeigt Ihnen

diesen Zeiten gar nicht hoch genug geschätzt werden.

auch von außen Perspektiven und Möglichkeiten auf.

Suchen Sie die Nähe von Menschen, von denen Sie
lernen

können,

besuchen

Sie

Seminare

und

Fortbildungen. Seminare und Ausbildungen haben
gegenüber Büchern jetzt den entscheidenden Vorteil,
dass Sie andere Menschen kennen lernen, die Sie auf
Ihrem Weg zum Erfolg unterstützen können. Sie haben
die Möglichkeit, mit den Referenten zu sprechen. Sie
hören viele Gespräche über interessante Themen, die
auch Sie selbst voran bringen können. Kontakt heißt
jetzt das Zauberwort.

Wenn keine anderen Impulse dazu beitragen, die
Zeitqualität

in

eine

aktive

Handlungsphase

zu

verwandeln, werden Sie jetzt wahrscheinlich noch
keine Entscheidungen treffen oder grundsätzlich neue
Dinge

beginnen.

Eher

Umstrukturierungen,
Reformen

sein,

die

werden

es

Erweiterungen
Sie

jetzt

allmähliche
und

einleiten.

sanfte
Der

Schwerpunkt liegt auf der Zukunftsperspektive und der
Erweiterung des Spielraums Ihrer Möglichkeiten. Wenn
Sie sich zu solchen Aktivitäten aufraffen können, haben

Eine Investition, die Sie in diesen Wochen in Ihr

Sie das Beste aus dieser Zeit gemacht.

Fachwissen oder in Ihr Wissen um die Gesetze des
Erfolges machen, erhalten Sie um ein Vielfaches
zurück. Aber wichtiger noch: Was Sie jetzt nicht

Das liebe Geld
(Venus Konjunktion Venus)

investieren, die Wege, die Sie jetzt nicht für sich
eröffnen, die Türen, die Sie nicht durchschreiten,

23.04.2014 - 30.04.2014

werden Ihnen in einigen Jahren fehlen. Das, was Sie

"Ja, ja, das liebe Geld", sagen wir, wenn wir

jetzt aufbauen, trägt schon in wenigen Jahren reife

wieder einmal über unsere finanzielle Situation
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sinnieren. Wir meinen es ein bisschen ironisch und sind

Vortrag oder eine Ansprache halten sollen, ist dieser

uns gar nicht so recht im Klaren darüber, was wir da

Tag einfach ideal dafür. Auch wenn Sie sich in

eigentlich sagen.

irgendeiner Form präsentieren müssen, z.B. in Form

Denn Geld hat wirklich etwas mit "lieben" und "Liebe"

eines Vorstellungsgesprächs, haben Sie heute die

zu tun. Geld ist nur ein Symbol für die Dinge, die wir

Chance, erstklassig bei Ihrem Publikum anzukommen.

wertschätzen, die wir lieben. Und deswegen können
wir es auch als Spiegel unserer eigenen Wertschätzung
betrachten, unseres Selbstwertes. Wenn wir uns selbst
nicht aufrichtig lieben, uns keinen Wert zugestehen,
dann haben wir auch kein Geld. Wenn wir nicht wissen,
welchen Wert Geld für uns eigentlich hat, was wir
damit erreichen wollen, dann kann es uns dabei auch
nicht helfen.

Geschäftliche Abschlüsse und Handel jeder Art werden
Ihnen heute wunderbar gelingen. Der Gewinn liegt vor
allem im reibungslosen Ablauf, aber auch in der
Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen. Sie haben heute
jedoch auch ein offenes Ohr für die Vorstellungen Ihrer
Geschäftspartner. Das erleichtert Kompromisse. Falls
Sie von Hause aus dazu neigen, sich zu wenig
durchzusetzen,

Wenn Sie eine Anziehung auf Geld haben möchten,
beginnen Sie, sich selbst wertzuschätzen. Was immer

sollten

Sie

dies

allerdings

berücksichtigen, denn diese Neigung wird heute noch
verstärkt.

Sie sich durch Geld erhoffen, Freiheit, Freude, inneren
Frieden, müssen Sie zuerst einmal selbst ausstrahlen,

Falls Sie nicht aktiv an geschäftliche oder finanzielle

damit das Geld zu Ihnen kommt. Geld ist nicht

Unternehmungen herangehen wollen, so werden sich

irgendetwas, das man hat oder nicht hat, es ist ein

Ihnen heute dennoch Gelegenheiten anbieten, Ihre

Symbol. Und Sie bestimmen, wofür es symbolisch steht.

Ressourcen zu vermehren. In den seltensten Fällen

"Gleich und Gleich gesellt sich gern", heißt es, und das

wird der winkende Gewinn so groß sein, dass Sie direkt

gilt auch für Geld. Wenn Sie sich durch Geld lebendig

über die Chance stolpern und ohne Zögern zugreifen.

fühlen möchten, fangen Sie damit heute an, lebendig

Die Gelegenheit kann klein und unauffällig oder mit

zu sein, und das Geld wird zu Ihnen kommen. Wenn Sie

einer Vorarbeit Ihrerseits verknüpft sein. Seien Sie

sich inneren Frieden durch Geld versprechen, fangen

aufmerksam und lassen Sie sich eine gute Gelegenheit

Sie heute an, innerlich zur Ruhe zu kommen, und das

nicht entgehen!

Geld kommt von allein. Wenn Sie sich Freiheit durch
Geld erwünschen, machen Sie sich heute von einer
Belastung frei, fühlen Sie sich frei. Um das Geld
brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Wenn Sie es lieben
und das leben, wofür es symbolisch steht, dann liebt es
auch Sie und sucht Ihre Nähe.

Sensibles Träumerle
(Venus Quadrat Mond)
29.04.2014 - 30.04.2014

Gesellige Gelegenheiten
(Venus Sextil Merkur)

Dies ist kein Tag, um sich mit den Härten
und Realitäten des Alltags oder der Finanzsituation zu

24.04.2014 - 30.04.2014

beschäftigen. Heute ist Ihnen eher nach emotionaler

Dieser Tag ist wie dazu geschaffen, in
geselliger

Runde

verbracht

zu

werden.

Geborgenheit, nach nährenden Kontakten und einer
Steigerung Ihres Selbstwertgefühls.

Zusammenarbeit, Austausch und Kommunikation laufen
heute wie geschmiert. Nutzen Sie dies für die Regelung

Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne weiteres

geschäftlicher Fragen, für die Klärung finanzieller

erfüllen, zuweilen gibt es kleinere Frustrationen. Die

Angelegenheiten oder für Verhandlungen. Sie vertreten

Frau, Freundin oder Verwandte, mit der Sie heute gern

Ihre Position und Ihre Wünsche heute auf eine

zusammen wären, hat vielleicht wenig Zeit, oder die

angenehme und verständliche Art und Weise und

Anerkennung, die man Ihnen spendet, ist nicht ganz so,

werden auf offene Ohren stoßen. Wenn Sie einen

wie Sie sie sich wünschen würden.
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und

emotional

Wer heute neue Geldquellen für sich erschließen

aufnahmefähig. Ihr Gespür für das, was Sie haben, und

möchte, wird erfolgreich sein, man begegnet Ihnen

die Diskrepanz zu dem, was Sie gern hätten, können

offen, und bei Ihrem Selbstvertrauen und Ihrer

groß sein. Ihr Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben

Ausstrahlung kann man Ihnen heute schlecht eine Bitte

Sie sich selbst, was Sie brauchen, erwarten Sie nicht zu

verwehren. Dies ist der Tag mit dem Goldtopf am Ende

viel von anderen.

des Regenbogens!

Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum Träumen,
erinnern sich gern an die Vergangenheit und familiäre

Erläuterung zu den Tierkreiszeichen

Erlebnisse. Dies kann Gefühle der Nostalgie und der

Die

Traurigkeit in Ihnen hervorrufen, zuweilen sogar das

Transit-Planeten jeweils auf eine ganz bestimmte Art

Empfinden, einsam zu sein. Suchen Sie den Kontakt und

und Weise. Dies gilt für die ganze Welt und bestimmt

die Bestätigung dort, wo Sie sie am ehesten finden,

die allgemeinen Tendenzen der Wochen, Monate und

oder spenden Sie anderen das, wonach Sie sich heute

Jahre. Für Sie persönlich ist vor allem die Färbung des

sehnen. Überprüfen Sie die Basis Ihres Empfindens von

Transit-Mondes wichtig, da Sie seine Bewegung durch

Sicherheit und Geborgenheit. Woran mangelt es Ihnen?

den

Sie müssen heute nichts tun, registrieren Sie einfach

wahrnehmen. Der Wechsel der anderen Planeten im

nur, was in Ihnen so vor sich geht, dann können Sie sich

Tierkreis entspricht entweder ungefähr dem Wechsel

in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

der Jahreszeiten oder er geht so langsam voran, dass

Tierkreiszeichen

Tierkreis

als

färben

die

Tagesstimmung

Energie

und

der

"Laune"

wir ihn im Alltag nicht unbedingt bemerken. Wir haben
deswegen nur den Mond in den Tierkreiszeichen für Sie
gedeutet. Viel aussagekräftiger für Ihr persönliches

Fortunas Günstling
(Venus Oktil Sonne)

Erleben ist der Stand der Planeten in den so genannten

30.04.2014 - 30.04.2014

Erläuterung zu den Häusern des Horoskops

Häusern des Horoskops.

"Fortunas Günstling, ich?" - Ja, Sie!
Heute ist Ihr Glückstag. Wenn Sie schon seit langem
einen größeren Kauf planen, setzen Sie ihn heute um.
Sie suchen ein neues Sofa und finden keines, dessen
Bezug Ihnen wirklich gefällt? Heute finden Sie es. Sie
suchen eine neue Wohnung und haben sich schon einige
Wohnungen angeschaut, aber keine entspricht Ihren
Wünschen und passt zu Ihrem Budget? Heute ist Ihre
große Chance. Sie finden jetzt die Dinge, die
ausgezeichnet zu Ihnen passen, ganz Ihren Geschmack

Die Häuser sind eine Einteilung des Horoskops in
Lebensbereiche. Wenn ein laufender Planet sich in
einem bestimmten Haus Ihres Horoskops befindet, dann
aktiviert seine Energie Sie auf spezifische Art und
Weise in diesem Lebensbereich. Sie erfahren dieses
Lebensgebiet unter einem ganz bestimmten Aspekt. Im
Folgenden können Sie nachlesen, welches die 12
Häuser, sprich Lebensbereiche, sind, und welchen
Bezug sie jeweils zu Geld und Finanzen haben.

treffen und auch Ihren finanziellen Rahmen nicht
Das erste Haus

sprengen.

Dieses Haus steht für die Art, wie Sie sich nach außen
Und wenn Sie dann etwas finden, das doch ein wenig

darstellen, wie Sie auf das Leben zugehen, sich selbst

über den Rahmen hinausgeht, Ihnen aber ansonsten

behaupten und durchsetzen. Es steht für den ersten

100-ig gefällt, dann sind Sie heute auch in der Lage,

Eindruck, den Sie anderen vermitteln, und wie Sie

optimistisch genug an die Sache heranzugehen. Wer

sicher wissen, ist der erste Eindruck meist der

sagt denn, dass Sie nicht in der Lage sein werden, den

prägende. Wenn Sie also eine Leistung oder eine Ware

vorgesehenen Rahmen ein wenig zu erweitern? Wenn es

anzubieten haben, wird Ihr Auftreten entscheidend

Sie wirklich glücklich macht, wird sich eine Lösung

dazu beitragen, ob man Ihnen gern etwas abkauft oder

finden.

nicht. Wirken Sie beispielsweise seriös, kontaktfreudig
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oder zurückhaltend? Darüber erteilt das erste Haus
Auskunft. Sie selbst sind das Wichtigste, was Sie

Das dritte Haus

anzubieten haben, auch in finanzieller Hinsicht.

Dies ist der Lebensbereich der Kommunikation, des
Austauschs, des Denkens und Lernens, des Transports

Auch unsere körperliche Erscheinung gehört in den

und der Information. Ob wir Briefe versenden, Bücher

Bereich des ersten Hauses. Transit-Planeten in diesem

lesen

Haus helfen uns dabei, unser Auftreten und unsere

verschicken, eine E-Mail verfassen, eine geschäftliche

Verhaltensweisen zu verfeinern, damit wir eine

Besprechung haben oder einen Vortrag halten - all

positive Wirkung auf unsere Umwelt haben.

diese Dinge und noch vieles mehr gehören in den

oder

schreiben,

telefonieren,

ein

Paket

Bereich des dritten Hauses. Es liegt nahe, dass das
Das erste Haus sagt außerdem viel darüber aus, wie Sie

Ergebnis vieler finanzieller Angelegenheiten von guter

ungewohnte Situationen meistern und wie Sie generell

Kommunikation abhängt, von schlagenden Argumenten,

Neues beginnen. Sind Sie eher zögerlich oder mutig,

die wir finden, von unserer Fähigkeit, auf andere

entscheiden Sie sich schnell oder langsam? Jeder

einzugehen, uns verständlich zu machen und gut

Transit-Planet im ersten Haus hilft Ihnen dabei, seine

darzustellen. Und nicht zuletzt sprechen wir in diesem

besondere

Lebensbereich auch von "Ideenreichtum".

Energie

in

Ihre

Außenwirkung

mit

aufzunehmen und lehrt Sie seine Eigenschaften für den
Umgang mit neuen Lebenssituationen.

Transit-Planeten in diesem Haus lehren uns also einiges
über den Umgang mit anderen Menschen, und was wir
an unserer Kommunikation, unserer Art uns zu

Das zweite Haus

informieren, uns in unserem nahen Umfeld zu bewegen

Dieses Haus symbolisiert Ihre Talente und Ressourcen,

und an unserer Art zu lernen noch verbessern können.

sprich Ihre Einnahmequellen und Ihren Besitz. Es steht

Vielleicht müssen wir uns kürzer fassen beim Sprechen,

für Werte in Ihrem Leben, die Ihnen wichtig sind, für

uns ausführlicher über eine Sache informieren, geistig

Ihr Selbstwertgefühl sowie für Ihr Bedürfnis nach

oder körperlich flexibler werden - lassen Sie sich von

Sicherheit und Stabilität. Das zweite Haus hat ganz

den Planeten beraten!

direkt mit dem Geld zu tun, das in Ihre persönliche
Kasse fließt, aber eben auch mit den Fähigkeiten und
dem Selbstvertrauen, die Ihnen zu diesem Geldfluss

Das vierte Haus

verhelfen.

Das vierte Haus symbolisiert unsere familiäre Herkunft,
unsere Anbindung an Heim und Familie, sowie unser

"Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen,"

Bedürfnis nach Verbundenheit und Geborgenheit. Es

sagen wir und meinen damit, dass dort, wo schon

sagt etwas über unser Zuhause aus, über den privaten

etwas ist, immer noch etwas hinzukommt. So ergeht es

Lebensbereich, in dem wir ganz wir selbst sind. Hier, in

auch Ihrem zweiten Haus. Wenn Sie ein gutes

unserer Privatsphäre, finden wir nicht nur ein Heim,

Selbstwertgefühl besitzen und an Ihren Talenten

sondern auch emotionalen Halt.

arbeiten, dann bekommen Sie dafür eine reiche Ernte.
Wenn Sie sich jedoch klein und wertlos fühlen, wird

Im vierten Haus wollen wir uns verwurzeln und an

sich das auch in Ihrem Portmonee niederschlagen.

unserem Nest bauen. Geldangelegenheiten des vierten
Hauses haben demzufolge meist mit unserer Wohnung

Transit-Planeten im zweiten Haus helfen Ihnen dabei,

oder unserem Haus zu tun. Ob wir renovieren,

die entsprechende Planetenkraft zu Ihren Fähigkeiten

umziehen, einen Bausparvertrag abschließen, eine

hinzuzufügen, sie in Ihr Repertoire zu integrieren.

Immobilie für unsere Altersversorgung oder neue Möbel

Dadurch entwickeln sich Ihre Fähigkeiten und Ihr

kaufen - alles dies hat Auswirkungen auf unseren

Selbstvertrauen, was sich wiederum positiv auf Ihre

Geldbeutel.

Besitzverhältnisse auswirkt.
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Transit-Planeten im vierten Haus motivieren uns zu

Finanziell gesehen gehören unsere Anstellung - bzw. als

häuslichen Veränderungen jeglicher Art und wirken sich

Selbstständiger die Kosten für unsere Mitarbeiter - in

auf unser Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit

diesen Bereich. Hier finden sich auch Aussagen über

aus. Je nach Temperament bringen Sie uns auf Trab

die Dienstleistungen oder Produkte, die Sie evtl.

oder zur Ruhe, auf jeden Fall aber sorgen Sie dafür,

anbieten, sowie Ihre laufenden Kosten für alles

dass

"Notwendige", wie Strom, Wasser, Reparaturen der

wir

unserem

Privatleben

Aufmerksamkeit

schenken.

Waschmaschine,

des

Computers

oder

die

Buchhaltungskosten.
Sie können Ihre Einnahmen im Sinne des sechsten

Das fünfte Haus
Im

fünften

Haus

findet

sich

Ihre

Fähigkeit,

selbstständig und unternehmerisch zu handeln, sich
kreativ und schöpferisch auszudrücken und Ihre Talente
zum

Vorschein

zu

bringen.

Das

Anliegen

von

Transit-Planeten in diesem Haus ist es, Ihre kreativen
Fähigkeiten aus Ihnen herauszukitzeln und diese

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

entwickeln. "Ich bin nicht kreativ" lautet ein allzu
häufig gesprochener Satz. Jeder Mensch hat ein fünftes

Das siebte Haus

Haus und entsprechende Fähigkeiten, die nur geweckt

Im siebten Haus dreht sich alles um Partnerschaft. Das

werden wollen. Dann können Sie damit auch Geld

können

verdienen und sich Ihre Talente unternehmerisch zu

Mitbewerber

Nutze machen. Die Planetenkräfte helfen Ihnen dabei.

begegnen, sobald es um Geld geht.

Alles, was Sie gern tun, Ihre Hobbys, Vergnügungen,
(Liebes)Abenteuer,

Ihre

Kinder

und

Glücksspiele

gehören ebenfalls zu diesem Lebensbereich. Fast alle
diese Tätigkeiten kosten eine Menge Geld und zählen
so gesehen zu den Ausgabenposten. Zu wirklichem
Glück

im

Spiel

gehören

ein

entsprechendes

Grundhoroskop und ausgesprochen förderliche Transite
durch das fünfte Haus. Hobbys, für die Sie viel Geld
ausgeben, in Einnahmequellen umzuwandeln, verlangt
hingegen lediglich viel Einsatz und Einfallsreichtum.
Lassen Sie sich von Transit-Planeten in Ihrem fünften
Haus dazu inspirieren!

Wir

Ihre

Kunden
oder

finden

hier

einschließlich

sein,

andere

unsere
unserer

Geschäftspartner,

Menschen,

sozialen

die

Ihnen

Fähigkeiten,

Fähigkeit

zur

Gleichberechtigung. Wer immer den Ton angeben will,
muss sich hier genauso mit Problemen auseinander
setzen wie jemand, der zu allem Ja und Amen sagt.
Wir lernen im siebten Haus, uns Anregungen und
Feed-back von anderen zu holen, uns im Wettbewerb
zu behaupten und uns mit anderen zusammenzutun.
Privatpersonen heiraten, Firmen fusionieren. Auch wer
weder selbstständig ist, noch ein Geschäft führt, findet
in diesem Lebensbereich finanzielle Chancen und
Herausforderungen. Rechnungen wollen bezahlt und
Abmachungen eingehalten werden. Nicht selten endet
eine nicht erfüllte Vereinbarung vor Gericht - auch das
ist eine Angelegenheit des siebten Hauses.

Das sechste Haus
Im sechsten Haus finden wir den Lebensbereich der
täglichen Arbeit, mit der wir unser Brot verdienen,

Das achte Haus

sowie alle Pflichten und alltäglichen Notwendigkeiten,

Im achten Haus finden wir gemeinsamen Besitz, denn

denen wir nachkommen müssen. Dazu gehören unsere

es symbolisiert die tiefe Verbindlichkeit gegenüber

Gesunderhaltung und Ernährung, die Aufrechterhaltung

einem Partner.

einer gewissen (Lebens)Ordnung, unsere Fähigkeit,

Lebenspartner, um einen Geschäftspartner oder auch

unsere Aufgaben effektiv zu organisieren, unsere

um eine Bank handeln, die uns einen Kredit bewilligt.

Methoden zu perfektionieren und uns unserer Arbeit

Ansprüche

mit Sorgfalt und Hingabe zu widmen.

Gemeinschaftskonten, das Geld des Partners, eine

aus
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ausstehende Erbschaft - all diese Bereiche haben mit
dem achten Haus zu tun. Hier geht es um die größten

Das zehnte Haus

Tabubereiche unseres Lebens: unser Schlafzimmer und

In diesem Lebensbereich finden wir unseren Status in

unsere Kontoauszüge. Ein gemeinsames Sexualleben

der

und ein gemeinsames Konto haben wir nur mit wenigen

(Berufs)Tätigkeit einnehmen. Hier geben wir unseren

Menschen. Selbst einen Kredit aufzunehmen, ist eine

Beitrag an eine größere Gemeinschaft in Form unseres

Sache des Vertrauens.

Berufes oder unserer persönlichen sozialen Stellung ab.

Wie wir uns auf andere einlassen und wie bereitwillig

Das zehnte Haus beschreibt, welche Funktion wir gern

wir einen Teil von uns selbst aufgeben, um einer

in einem größeren Rahmen übernehmen möchten und

gemeinsamen Sache zu dienen, davon erzählt uns das

wo wir unsere Berufung sehen. Wir alle leben diesen

Gesellschaft,

den

wir

durch

unsere

Wunsch nach Status und Anerkennung in irgendeiner

achte Haus.

Form
Planeten-Transite durch diesen Lebensbereich gehen

aus,

manchmal

mehr,

manchmal

weniger

befriedigend.

also immer ans "Eingemachte", und zeigen Ihnen etwas
über das Nehmen und das Geben in Ihrem Leben. Sich
den Botschaften der Planeten zu öffnen, ist hier eine
besondere Herausforderung, und - wenn es Ihnen
gelingt - auch immer ein besonderes Geschenk.

Je mehr wir unsere Fähigkeiten und Talente und alle
anderen vorhergehenden Lebensbereiche entwickelt
haben, umso näher kommen wir unserer Berufung.
Nicht immer können wir damit Geld verdienen, aber
unsere Berufung zu leben, bringt uns das Gefühl des

Das neunte Haus

Erfolges und tiefer Befriedigung. Insofern hat das

Im neunten Haus wenden wir uns unserem geistigen

zehnte Haus mehr mit äußerer Anerkennung als mit

Horizont zu, unserer Weltanschauung, unseren Zielen

Geld zu tun. Eine wie auch immer geartete öffentliche

und Lebenskonzepten. Hier möchten wir dazulernen,

Position wirkt sich jedoch meist auch finanziell aus.

einen Sinn im Leben finden und unsere Erfahrung durch

Unser Bekanntheitsgrad steigt und unser Tun wird in

Studien oder Reisen erweitern.

einem größeren Maße und von mehr Menschen

Unsere Aus- und Weiterbildung ist sowohl eine wichtige

gewürdigt. Wir werden im Leben um so erfolgreicher

Voraussetzung

und

und umso wohlhabender, je besser wir es schaffen,

ein

unsere

für

entsprechende

Verdienstmöglichkeiten

im

Leben,

Erfolge
als

auch

persönlichen

Interessen

mit

denen

der

Ausgabenposten. Viele Menschen erlernen heute einen

Allgemeinheit in Einklang zu bringen. Dabei helfen uns

zweiten oder sogar dritten Beruf und bilden sich

Planeten-Transite durch das zehnte Haus.

permanent weiter. Häufig finanzieren Sie diese
Weiterbildung selbst. Auch Reisen bilden einen nicht
unerheblichen Posten in der Jahresbudgetplanung. Fast

Das elfte Haus

alle Menschen möchten mindestens einmal pro Jahr in

In diesem Haus geht es um Ihre Verbindungen zu

Urlaub fahren. Dabei gilt es jedoch zu unterscheiden,

anderen

ob

und

größeren Institutionen. Es zeigt, wie andere Menschen

Erholungsreise handelt (fünftes Haus) oder um eine

uns bei der Verfolgung unserer Ziele und Ideale

Reise, die der Horizonterweiterung und vielleicht auch

unterstützen,

dem (Sprachen)Lernen dient (neuntes Haus).

Gemeinschaftsaktivitäten einbringen. Die Verfolgung

Für Selbstständige und Firmen steht das neunte Haus

gleicher oder ähnlicher Interessen ist Voraussetzung für

auch für Ihre Ziele und das Image, das sie der Welt

eine Beziehung im Sinne des elften Hauses. Daher

vermitteln wollen. Werbung, Marketingmaßnahmen und

kommt es sehr darauf an, wofür wir uns entscheiden:

Publicrelations gehören hierhin, sowie Tätigkeiten im

Möchten wir gemeinsam mit anderen lediglich Spaß und

Verlagswesen allgemein. Menschen die lehren und

Vergnügen haben oder setzen wir uns politisch,

vermitteln, schreiben und publizieren, verdienen ihr

karitativ, für eine Idee oder ein Projekt mit anderen

Geld im Sinne des neunten Hauses.

gemeinsam ein?

es

sich

um

eine

reine

Vergnügungs-

Menschen, zu
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Das elfte Haus macht uns sensibel für die Verbindung

finanzieller Sicherheit. Unsere frühen Erfahrungen von

aller Menschen untereinander, für die menschliche

emotionalem und körperlichem Genährtwerden haben

Familie.

hier

einen großen Einfluss auf unser Gefühl der Sicherheit

Hilfsorganisationen, politische Vereine, Netzwerke und

im späteren Leben. Viele von uns haben zwar

Förderklubs. Kein Mensch ist eine Insel, gemeinsam

eigentlich genügend Geld, fühlen sich aber dennoch

sind wir alle stärker. Die Planetenenergien, die durch

niemals wirklich abgesichert, während andere nur

dieses Haus transitieren, helfen Ihnen, sich dieser

wenig haben und dennoch voller Vertrauen in das

Zusammenhänge bewusst zu werden, andere Menschen

Leben sind. Unsere unbewussten Prägungen bestimmen

zu unterstützen und selbst Unterstützung zu erhalten.

viele unserer automatischen Reaktionsweisen und

Das kann, muss aber nicht auf einer finanziellen Ebene

unseren Umgang mit Geld.

Deswegen

gründen

wir

stattfinden.

Der Mond braucht knapp 28,5 Tage für einen Umlauf
um unser Horoskop, er hält sich ca. 2,5 Tage in jedem

Das zwölfte Haus

Tierkreiszeichen auf. Je nach Häusergröße verweilt er

In diesem Lebensbereich ziehen wir uns von der Hektik
des Alltags und den willentlichen Bestrebungen und
Anstrengungen der äußeren Welt zurück. Hier wenden
wir uns nach innen, besinnen uns auf uns selbst und auf
unsere unsichtbaren Verbindungen zur Welt. Wir
spüren, dass alle Menschen, Lebewesen, ja das ganze
Universum, auf eine unaussprechliche Art und Weise
miteinander verknüpft sind. Was unsere Großväter
taten, hat Auswirkungen auf uns, was wir tun, hat
Auswirkungen auf unsere Kinder.

einen bis fünf Tage in einem Haus, seine Transite zu
den Radixplaneten sind nur wenige Stunden bis
maximal einen halben Tag lang zu spüren. In diesen
Stunden können wir ein Gespür dafür bekommen, wie
sich unsere emotionale und finanzielle Bedürftigkeit
auf unser

Leben

auswirkt.

Wir

bekommen

die

Gelegenheit, uns mithilfe der Energie der vom Mond
berührten Planeten seelisch zu nähren und unserem
inneren Kind die Fürsorge und Sicherheit zukommen zu
lassen, die es früher vielleicht vermisst hat. Dies wirkt

Wir arbeiten Vergangenes auf und distanzieren uns von

sich wiederum positiv auf unser Gefühl von Reichtum

der Außenwelt, suchen Entspannung und Regeneration.

und Sicherheit aus.

Geld und finanzielle Angelegenheiten stehen jetzt
nicht im Vordergrund, aber wir bekommen ein Gespür
für die unsichtbaren Quellen. Wohlstand ist nicht nur

Venus

eine Frage des Schaffens und Arbeitens, sondern auch

Venus ist der Planet der Anziehung und Attraktivität,

des

Gewisse

der Freude und des Genuss und steht für die schönen

Planeten-Transite durch das zwölfte Haus bescheren

Seiten des Lebens: Schönheit, Liebe und echten Wert.

uns Einnahmen oder Ausgaben aus völlig unerwarteten

Sie gibt auch Auskunft über unser Selbstwertgefühl,

Quellen, Faktoren, die wir vorher nicht berücksichtigt

darüber, ob wir uns selbst als anziehend und

haben. Manchmal werden wir in einer Rückzugsphase

liebenswert empfinden. Dieses Bewusstsein für den

von anderen versorgt, manchmal versorgen wir andere,

eigenen Selbstwert ist immens wichtig, wenn es um

die sich selbst nicht helfen können, wenn wir

unsere Finanzsituation geht. Denn nur, wer sich selbst

Erfahrungen des zwölften Hauses machen. Loslassen ist

liebenswert und anziehend findet, zieht auch andere

eine der Hauptaufgaben hier, und dabei helfen uns die

Werte, Besitz und Menschen in sein Leben. Reichtum

verschiedenen Planetenenergien.

fängt also bei der eigenen Ausstrahlung an. Deswegen

Vertrauens

in

den

Kosmos.

nannten die Astrologen der Antike Venus auch "das
kleine Glück".

Erläuterung der Transitplaneten
Venus braucht ungefähr ein Jahr für Ihre Reise durch
Der Mond

den Tierkreis und hält sich je nach Hausgröße zwei bis

Der Mond ist Ausdruck für unser Unbewusstes, unsere

sechs Wochen in einem Haus auf, zuweilen auch

Gefühle und Bedürfnisse. Er symbolisiert vor allem

länger. Ihre Transite zu Radixplaneten sind meist nur

unser unbewusstes Bedürfnis nach emotionaler und

wenige Tage spürbar, es sei denn sie ist gerade
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rückläufig, dann kann sie uns schon einmal ein paar

allerdings wenig übrig für die, die nur faul auf den

Wochen beglücken. Sie richtet unsere Aufmerksamkeit

Goldsegen warten. Die werden dann ebenso enttäuscht

auf

wie die "Pechmarie".

fruchtbare

und

liebende

Bereicherung,

auf

Harmonie und Freude. In den Phase eines schönen
Venus-Transits

fühlen

wir

uns

beschenkt

und

beschenken gern die, die wir lieben. Wir können unser
Selbstwertgefühl erkunden und gemeinsam mit Venus
dazu beitragen, es aufzubauen.

Jupiter braucht knapp zwölf Jahre für seine Reise
durch den Tierkreis und hält sich demzufolge im
Schnitt ein Jahr, in der Praxis ein halbes bis anderthalb
Jahre, in jedem Haus des Horoskops auf. Er bringt uns
dazu, in dem durchlaufenen Lebensbereich das Gefühl
für unsere Möglichkeiten in uns zu wecken und treibt
uns zum Streben nach Höherem an. Ebenso stärkt er

Mars

die Radixplaneten auf seinem Weg und bringt jeden

Mars symbolisiert unsere Fähigkeit zur Durchsetzung,

Wesensanteil von uns mit seiner optimistischen Kraft in

unsere Tatkraft und Initiative. Er versorgt uns mit

Berührung. Der Kontakt Jupiters zu den Planeten ist

Lebensenergie, Mut und Entschlossenheit. Je nach

mehrere Tage bis Wochen spürbar und öffnet die

Stellung des Radix-Mars in unserem Horoskop sind wir

Energie des betreffenden Planeten für die Fülle des

mit diesen Eigenschaften mehr oder weniger gesegnet.

Lebens.

Wir alle haben jedoch bei der Runde des Transit-Mars
durch

unser

Horoskop

die

Gelegenheit,

diese

Fähigkeiten im Laufe unseres Lebens zu entwickeln
bzw. sie in ein Gleichgewicht zu bringen. Zu viel des
Guten ist genauso schlecht wie zu wenig. Um im Leben
Erfolg zu haben und Geld zu verdienen, müssen wir
auch die Initiative ergreifen, Dinge in Gang bringen,
uns für etwas einsetzen und Risiken eingehen. Dabei
hilft uns Mars bei seinem Lauf um den Tierkreis, den er
in knapp zwei Jahren vollzieht. Er aktiviert und
energetisiert uns in den Lebensbereichen, sprich
Häusern, in denen er sich je nach Umfang des Hauses
einen bis vier Monate aufhält, in rückläufigen Phasen
auch bis zu einem halben Jahr.

Saturn
Saturn ist Ausdruck für Begrenzung, Struktur und
Verantwortung. Wo er auftaucht, möchte er uns
helfen, Dinge mit Disziplin und Ausdauer in die Realität
umzusetzen, unsere Ängste zu überwinden und uns den
Anforderungen des Lebens zu stellen. Er weist uns
darauf hin, dass vom Träumen allein noch niemand
reich geworden ist und unterstützt uns dabei, uns in
der irdischen Realität zurechtzufinden. Er lehrt uns den
Blick

für

das

Wesentliche

und

die

Kraft

der

Konzentration. Ohne seine Unterstützung gäbe es
Reichtum nur in unserer Vorstellung, niemals aber im
wirklichen

Leben.

Wir

würden

vielleicht

vieles

anfangen, aber nichts vollenden.
Jupiter

Saturn braucht 29,5 Jahre für eine Runde durchs

Jupiter steht für die Wachstumskräfte in uns, für unser

Horoskop, d.h. er ist im Schnitt 2,5 Jahre in einem

Bedürfnis nach Expansion, Horizonterweiterung und

Tierkreiszeichen oder einem Haus. Da die Häuser

Erkenntnis. Er möchte, dass wir das Beste aus uns

unterschiedlich groß sind, kann sich sein Aufenthalt

herausholen, unsere Potenziale und Möglichkeiten so

dort auf unter anderthalb Jahre verkürzen oder auf

weit wie möglich ausbilden und nutzen. Er symbolisiert

mehrere Jahre verlängern. Sein Kontakt zu den

den Glauben und das Vertrauen in das Leben und in uns

Radixplaneten hält mehrere Wochen bis Monate vor

selbst und wurde deswegen von den alten Astrologen

und ermöglicht uns einen reiferen und erfolgreicheren

"das große Glück" genannt. Nicht, dass er uns mit Glück

Umgang mit den von ihm berührten Planetenenergien.

oder

einem

Goldregen

aus

heiterem

Himmel

überschütten würde, nein, er ist die treibende Kraft in

Uranus

uns, unser Glück selbst in die Hand zu nehmen. Wer

Uranus funktioniert als kosmischer Wecker. Er reißt uns

das tut, für den hält Jupiter große Geschenke bereit,

aus dem Zustand des Dösens und Dahindämmerns,

der wird zur "Goldmarie". Als Abenteurer hat er

wenn wir doch eigentlich leben sollten! Seine Kraft ist
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die der Veränderung, der Überraschung und der

unterliegen. Mit seiner Hilfe jedoch vermögen wir zum

Freiheit. Er hilft uns, innerlich unabhängiger zu werden

rechten Augenblick loszulassen und auf das Leben zu

und unsere Einzigartigkeit zuzulassen. Denn wen

vertrauen, auch wenn wir nicht immer wissen, wohin

interessiert schon Massenware und alter Kram? Uranus

es uns führt.

ist unser origineller und erfinderischer Wesensanteil,
der uns durch den Abstand zur Welt und zu uns selbst
völlig neue Möglichkeiten aufzeigen kann.

Neptun lehrt uns auf seiner 165-jährigen Reise durch
den Tierkreis, dass wir Wohlstand und Reichtum nicht
nur auf der äußeren, sondern auch auf der inneren

Bei seiner 84 Jahre währenden Reise durch den

Ebene des Erlebens finden können. Wer sich gegen

Tierkreis hilft Uranus uns, alle Lebensbereiche einmal

diese Lehre sperrt, dem zieht er sanft, aber bestimmt,

ganz neu zu erfahren. Sein Kontakt zu unseren

den Teppich unter den Füßen weg. Er durchläuft nicht

Radixplaneten stimuliert uns, mit unseren Fähigkeiten

alle Häuser, sprich Lebensbereiche, in einem Leben, da

zu experimentieren und unsere Individualität zu

er sich je nach Hausgröße mindestens 6 bis fast 30

entdecken. Wir erschaffen mit seiner Hilfe neue

Jahre in einem Haus aufhalten kann. Seine Berührung

Methoden und Techniken, entwickeln neue Ideen und

zu den Radixplaneten ist ebenso subtil, und obwohl sie

Ideale. Uranus bringt uns Reichtum in Form von

mehrere Jahre währen kann, werden wir uns der

geistiger Energie und Schaffenskraft, er rüttelt uns auf

Veränderung meist erst viel später bewusst.

und nimmt uns mit auf seine Höhenflüge. Ohne seine
Energie wäre die Welt langweilig und wir würden

Pluto

wahrscheinlich heute noch reine Tauschgeschäfte

Pluto ist eine kollektive Kraft, die weit über den

machen.

einzelnen Menschen und sein Leben hinausreicht. Er

Sich

etwas

so

Abstraktes

wie

Geld

auszudenken, ist eine uranische Tat. Uranus hält sich 7

bereitet

Jahre lang in jedem Tierkreiszeichen auf, also ungefähr

Menschheit und des Planeten Erde, er ist eine

zwischen 3 und 14 Jahren in einem Haus. Seine

Antriebskraft der Evolution. Seine Aufforderung an uns

Transite zu unseren Radixplaneten bekommen wir

lautet, zu unserer inneren Wahrheit zu stehen, ständig

ausgesprochen gut zu spüren, zuweilen wirken Sie wie

den Mut zur Wandlung und zum Neubeginn zu haben,

eine Ohrfeige, deren Wirkung noch mehrere Monate

sich unseren tiefsten Ängsten und unbewussten

anhält.

Antrieben zu stellen und letztlich schon im Leben ein

den

Weg

für

Wandlungsprozesse

der

Stückchen zu sterben. Seine radikalen Einbrüche in
unser Leben sind selten angenehm, fast niemals

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

rational verständlich oder gar gerecht. Pluto führt Buch
über Generationen hinweg, und sein Schlag ins Gesicht,
den er uns versetzt, kann die Vergeltung einer Ohrfeige
sein,

die

schon

seit

Äonen

im

Universum

herumschwirrt. Ob es mit uns den "Richtigen" oder den
"Falschen" getroffen hat, vermögen wir nicht zu
beurteilen. Es bleibt uns nichts weiter übrig, als uns
demütig in unser Schicksal zu ergeben.

Tropfen, die einen Stein aushöhlen. Seine Energie

Nach einem intensiven Pluto-Transit haben wir ein

verbindet uns mit der unsichtbaren Welt, mit unserer

Erdbeben überlebt und uns unseren Ängsten und

inneren Führung. Er öffnet uns die Augen für die

Dämonen gestellt. Wir wissen, so schnell kann uns jetzt

Wirklichkeit hinter unserer sichtbaren Realität und

nichts mehr umbringen. Plutos Berührungen zu unseren

bringt uns in Kontakt mit dem Göttlichen. Wenn wir

Radixplaneten

Neptuns spirituelle Dimension nicht in den Tiefen

verwandelnd. Der mythologische Pluto ist Hüter der

unserer Seele, sondern in der irdischen Welt suchen,

Schätze der Unterwelt, und diesen Trost hält er auch

können wir Verwirrungen, Süchten und Täuschungen

für uns bereit. Wer sich auf diese Transformationskraft

Ausdruck erstellt von Amadea Susanne Linzer
www.lunaria.at

sind

daher

extrem

intensiv

und

Zukunft Geld + Finanzen - Lilly Mondfrau

Erläuterung zu den Häusern des Horoskops - Seite 21

einlässt, kann seine inneren Schätze entdecken, aber
Garantien gibt es keine. Plutos Transite zu einem
Radixplaneten sind mehrere Jahre lang spürbar. Für
eine Runde um unser Horoskop braucht er knapp 250
Jahre, hält sich aber in jedem Tierkreiszeichen
unterschiedlich lange auf. Derzeit steht er im
Schützen, wo er noch bis Ende 2008 sein wird. Sein
anschließender Aufenthalt im Steinbock währt 15
Jahre, danach ist er 20 Jahre im Zeichen Wassermann.
In einem Haus bleibt er derzeit zwischen 6 und 30
Jahren.
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