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HOROSKOP  -  PROGNOSE

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Brad Pitt Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 18.12.1963 Geb.-Ort: Shawnee
Geb.-Zeit: 06:31:00 Breite: 35° 19' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 96° 55' 00" W
Zeit-Zone: +06h 00m W (=CST) Häuser: Placidus

Planeten
Planet d/r Zeichen Grad Haus-Nr. Wert
Sonne d Schütze 25° 51' 43" 1 AC 3,80
Mond d Steinbock 22° 49' 54" 2  2,40
Merkur d Steinbock 16° 06' 33" 2  3,09
Venus d Steinbock 23° 28' 12" 2  2,18
Mars d Steinbock 10° 01' 36" 1 AC 2,55
Jupiter d Widder 09° 50' 03" 4 IC 3,24
Saturn d Wassermann 19° 08' 38" 2  2,99
Uranus r Jungfrau 10° 04' 06" 9  1,65
Neptun d Skorpion 16° 48' 10" 11  1,48
Pluto r Jungfrau 14° 13' 41" 9  1,33
Mondknoten r Krebs 12° 04' 10" 7 DC 0,50
Chiron d Fische 10° 34' 42" 3  0,00
Lilith d Skorpion 27° 03' 39" 12  0,00
Glückspunkt d Skorpion 14° 56' 53" 11  0,00

Häuser (Placidus)
Haus   Zeichen Grad Wert  Herrscher in Haus im Zeichen
°1 AC Schütze 11° 55' 04" 9,35 (3) Jupiter 4 IC Widder
2  Steinbock 14° 31' 32" 10,66  Saturn 2  Wassermann
3  Wassermann 21° 21' 48" 0,00  Uranus 9  Jungfrau
4 IC Fische 26° 59' 10" 4,24 (1) Neptun 11  Skorpion
5  Widder 26° 41' 58" 0,00  Mars 1 AC Steinbock
6  Stier 20° 49' 05" 0,00  Venus 2  Steinbock
7 DC Zwillinge 11° 55' 04" 2,00 (1,5) Merkur 2  Steinbock
8  Krebs 14° 31' 32" 0,00  Mond 2  Steinbock
9  Löwe 21° 21' 48" 2,99  Sonne 1 AC Schütze
*10 MC Jungfrau 26° 59' 10" 2,00 (2) Merkur 2  Steinbock
11  Waage 26° 41' 58" 1,48  Venus 2  Steinbock
12  Skorpion 20° 49' 05" 0,00  Pluto 9  Jungfrau
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G E D I C H T

Alles hat seine Stunde, und eine Zeit ist bestimmt

für jedes Vor ha ben unter dem Him mel:

Eine Zeit fürs Gebo ren wer den und eine Zeit fürs Ster ben,

eine Zeit fürs Pflan zen und eine, das Gepflanzte aus zu rei ßen,

eine Zeit, zu töten. und eine, zu hei len,

ein zu rei ßen und auf zu bauen,

zu wei nen und zu lachen,

zu kla gen und zu tan zen,

Steine zu wer fen und Steine zu sam meln,

zu umar men und der Umar mung sich zu ent hal ten,

zu suchen und zu fin den,

auf zu be wah ren und weg zu wer fen,

zu schwei gen und zu reden,

zu lie ben und zu has sen,

eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frie den.

        Pre di ger 3, 1-8
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ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE
Das Geburts bild oder Radix ho ro skop gibt ein Bild der psy cho lo gi schen Grund struk tur eines Men-
schen. Das Leben akti viert abwechs lungs weise bald die sen, bald jenen Aspekt der Per sön lich keit.
Einige Per sön lich keits teile mel den sich lau ter, andere ste hen mehr im Hin ter grund, um zu einem spä-
te ren Zeit punkt ins Ram pen licht zu tre ten. So gibt es Lebens pha sen, in denen Ver än de run gen anste-
hen, andere for dern gro ßen Arbeits ein satz, wie der andere Ruhe und Besin nung. Die ses Auf und Ab
der ver schie de nen "Cha rak ter strö mun gen" lässt sich astro lo gisch in soge nann ten zeit li chen Aus lö-
sun gen oder Tran si ten beschrei ben.

Zeit liche Aus lö sun gen rüc ken ein zelne The men Ihres Geburts bil des zu einem bestimm ten Zeit punkt in
den Vor der grund. Sie ent spre chen einer inne ren Stimme, die Sie auf for dert, das Thema anzu ge hen,
und bie ten so Chan cen zu psy chi schem Wach stum. Sie haben die Wahl, die Auf for de rung anzu neh-
men, daran zu arbei ten und Schritt für Schritt zu wach sen oder die innere Stimme zum Schwei gen zu
brin gen.

Letz te res bringt Ihnen Still stand, innere Leere und Unzu frie den heit; Sie umge ben sich mit Men schen,
die Ihnen die ent spre chen den The men vor le ben, oder das Schick sal zwingt Sie durch äußere
"Schläge", sich damit aus ein an der zu set zen. Pac ken Sie das Thema selbst an, so ist das zwar manch-
mal beschwer lich, aber es ver mit telt Ihnen Freude und inne ren See len frie den und hebt Sie auf eine
neue Daseins ebene; Sie sind nach her nicht mehr der selbe wie vor her.

Das Leben bringt immer wie der Neues. Doch so, wie jeder Same die je nige Pflanze her vor bringt, die
als Poten tial in ihm ange legt ist, so wird eine Per son von genau den Erfah run gen geformt, deren
Qua li tä ten als Poten tial bereits in ihr vor han den sind. Des halb sind zeit liche Aus lö sun gen als zusätz-
li che Infor ma tio nen zum Geburts ho ro skop zu betrach ten.

Die fol gende Ana lyse beschreibt vor allem die schwie ri ge ren The men die ses Jah res, denn in Berei-
chen, in denen es uns glän zend geht, fra gen wir kaum nach dem Warum. Der Zweck die ser Sei ten ist
es, zum Nach den ken anzu re gen und für die eine und andere Situa tion mehr Klar heit zu brin gen. Diese
Sei ten neh men Ihnen keine Ent schei dung ab und ent hal ten auch keine Zukunfts pro gno sen. Sie sind
eher eine Beschrei bung Ihrer see li schen Grund stim mung in die sem Jahr.

Kalendarische Übersicht

Die fol gen den Sei ten ent hal ten eine kalen da ri sche Über sicht, also eine Auf li stung der an den ein zel-
nen Tagen wirk sa men Tran site. Ein Plus (+) hin ter der Num mer des Tran sits gibt an, dass es sich um
einen posi ti ven, "wei chen" Tran sit han delt, ein Minus zei chen (-), dass ein har ter Tran sit vor liegt, ein
Gleich heits zei chen (=), dass der Tran sit neu tral oder teils posi tiv, teils nega tiv zu bewer ten ist.

Diese Wer tung soll ten Sie aber nur als eine grobe Richt li nie anse hen! Die Anzahl der Plus-, Minus-
oder Gleich heits zei chen zeigt die Inten si tät der Tran site an. Die Inten si tät kann bis zu drei Stu fen
gehen, womit auch gekenn zeich net wird, wann der Tran sit in die ser Zeit spanne exakt, d.h. am stärk-
sten wirk sam wird (dritte Stufe). Die aus führ li chen Erläu te run gen zu den Tran si ten fin den Sie auf den
anschlie ßen den Sei ten unter der in der kalen da ri schen Über sicht ange ge be nen Num mer. Die Wir-
kungs dauer der Pla ne ten reicht von weni gen Tagen (Tran site von Sonne, Mer kur, Venus und Mars),
über meh rere Wochen (Tran site von Jupi ter und Saturn) bis zu eini gen Mona ten (Tran site von Ura-
nus, Nep tun, Pluto und Mond kno ten), wobei auch manch mal die glei chen Tran site nach Wochen oder
Mona ten wie der auf tau chen, wor auf im Text auf merk sam gemacht wird.
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TRANSIT-PROGNOSE
vom 04.09.2015 bis 03.10.2015

HAUSDURCHGÄNGE

Vor 04.09. bis So. 20.09.2015 SONNE im 9. Haus

Jede Hori zont er wei te rung wirkt bele bend und wohl tu end. Kon takte mit Men schen aus frem den Kul tu-
ren oder ein Stu dium, eine reale Reise oder eine im Geist brin gen Ihnen den jetzt nöti gen fri schen
Wind. Ihr Welt bild und Lebens kon zept ste hen mehr im Licht der Auf merk sam keit als zu ande ren Zei-
ten. Sind Sie bereit, es zu erwei tern? Eine Welle von Opti mis mus und Selbst ver trauen erleich tert es
Ihnen, beste hende Gren zen zu über schrei ten und sich in neue Dimen sio nen vor zu wa gen. So ist diese
Zeit von einem Stre ben nach Licht und Höhe geprägt, dem Sie gerecht wer den kön nen, indem Sie
neue Erfah run gen auf sich zukom men las sen und die gewon ne nen Ein sich ten in die eigene Lebens phi-
lo so phie ein bauen. Allen falls besteht das Risiko, Gren zen in einem überschwänglichen Enthu si as mus
zu über se hen.

So. 20.09. bis nach 03.10.2015 SONNE im 10. Haus

Der Beruf und die Stel lung in der Öffent lich keit ste hen im Ram pen licht. Zei gen Sie Ihre Fähig kei ten!
Da Sie jetzt weit ge hend auf die äuße ren Lebens si tua tio nen aus ge rich tet sind, eig net sich die Zeit her-
vor ra gend, um Pläne für die näch ste Zukunft zu schmie den. Ver nunft und Rea li täts sinn ste hen Ihnen
reich lich zur Ver fü gung. Wenn Sie innere und äußere Struk tu ren über ar bei ten, fin den Sie zu einem
Ihnen bes ser ent spre chen den Lebens wan del. Sich ver ant wor tungs voll Beruf und Gesell schaft zu wid-
men, ist die Her aus for de rung die ser Zeit. Wird der Beruf zur Beru fung, so sind Sie auf dem rich ti gen
Weg.

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 MERKUR im 10. Haus

Wenn ein klä ren des Gespräch mit einem Vor ge setz ten oder einer Behörde ansteht, so ist jetzt die Zeit
reif dazu. Beruf und Öffent lich keit ste hen gewis ser ma ßen im Dis kus sions feld. In Ihren Ziel set zun gen
und Wer tun gen sind Sie jetzt beson ders objek tiv und fle xi bel. Für eine rea li sti sche Ein schät zung der
beruf li chen Situa tion sowie für eine mit tel fri stige Pla nung eig nen sich diese Tage aus ge spro chen gut.
Auch ver mö gen Sie Gedan ken und Vor stel lun gen jetzt rela tiv klar aus zu drüc ken und Stel lung zu
bezie hen, was jeder Form von geschäft li cher Kom mu ni ka tion zugutekommen dürfte.

Vor 04.09. bis Sa. 26.09.2015 VENUS im 8. Haus

Bezie hun gen wer den inten si ver oder aber küh len gänz lich ab. Sie zie hen zurzeit etwas Tief gang
einem ober fläch li chen Geplät scher vor und ver hal ten sich ent spre chend her aus for dernd. In einer Lie-
bes be zie hung mag Ihre Stim mung ver mehrt den sexu el len und ero ti schen Aspekt in den Mit tel punkt
der Auf merk sam keit rüc ken.

Geht es um gesell schaft li che oder geschäft li che Kon takte, so kön nen Geld und Einfluss Ihres Gegen-
übers zum Sym bol für die Inten si tät der Bezie hung wer den.
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Sa. 26.09. bis nach 03.10.2015 VENUS im 9. Haus

Bezie hun gen öff nen Tür und Tor für neue Erfah run gen. Viel leicht begegnen Sie Men schen einer
frem den Kul tur, die Ihnen ein unbe kann tes Welt bild vor Augen brin gen. Oder Sie ent dec ken neue
Aspekte einer bereits andau ern den Bezie hung. Alles Schöne im Leben - Part ner schaft, Musik, Kunst
oder Natur - weckt Ihr Bewusstsein und erwei tert Ihr Welt bild. Die Ten denz für mehr Weite spie gelt
sich auch in Ihrem Ver hal ten, bei spiels weise indem Sie den Mit men schen mit mehr Tole ranz
begegnen.

Vor 04.09. bis Fr. 11.09.2015 MARS im 8. Haus

Die antrei bende, ich be zo gene Kraft stößt in tie fere Schich ten des Daseins vor. Was Sie tun, erhält
eine inten sive Fär bung und bringt einen Wandlungsprozess in Gang. Sie dürf ten sich mit den inten si-
ve ren Berei chen des Lebens tat kräf tig aus ein an der set zen. Eine ange regte und innige Sexu a li tät kann
dem Bedürf nis gerecht wer den, aufs Ganze zu gehen und geläu tert dar aus her vor zu ge hen.

Oder Sie füh len sich auf ge for dert, den dunk le ren Sei ten des Daseins wie Krank heit, Tod und mensch-
li chem Elend aktiv ent ge gen zu tre ten und so Ihre Hand lungs fä hig keit und auch Gren zen und Unver mö-
gen zu spü ren. Ein wei te res Bei spiel, sich mit den The men von Macht und Ohn macht tat kräf tig aus-
ein an der zu set zen, ist der Umgang mit Geld und Einfluss einer Firma, für die Sie arbei ten.

Fr. 11.09. bis nach 03.10.2015 MARS im 9. Haus

Tat kraft ver bin det sich mit Begei ste rung und Selbst ver trauen. Dies gibt Ihnen viel Schwung und Elan,
Ideen umzu set zen und andere davon zu über zeu gen. Die feu rige, begei sternde Stim mung lässt Sie
krea tiv wer den. Gren zen tre ten zurück. Dies ermög licht es Ihnen, Dinge in Angriff zu neh men, zu
denen Ihnen bis her der Mut gefehlt hat. Die Kehr seite davon ist, dass Sie allzu leicht das Maß über tre-
ten, sich zu viel vor neh men oder andere zu sehr von Ihren Ansich ten zu über zeu gen suchen. Sie sol len
zwar Ihre Mei nung gege be nen falls ver tre ten, doch sich nicht damit iden ti fi zie ren. Sie sind nicht Ihre
Mei nung, Sie haben nur eine. Dies ver ges sen Sie jetzt allzu gerne.

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 JUPITER im 9. Haus

Wis sen erwei tern oder ver brei ten, Erfah run gen sam meln und den Hori zont aus deh nen sind Anlie gen,
die in die ser Zeit beson ders Gewicht erhal ten. Welt an schau li che Fra gen mögen mehr als sonst Ihr
Inter esse wec ken. Rei sen oder Begeg nun gen mit Aus ländern brin gen Kon takt mit frem dem Kul tur gut
und stel len die eige nen Glau bens sätze in Frage. Wenn Sie offen sind für neue Gedan ken und die
eigene Mei nung zur Dis kus sion stel len, so kön nen Sie Ihr Welt bild und Wis sen um vie les erwei tern
und eine beacht li che Menge Lebens weis heit gewin nen.

Dies setzt aller dings vor aus, dass Sie eige nen Über zeu gun gen, dies oder jenes bes ser zu wis sen, kri-
tisch begegnen. Das Selbst ver trauen bezüg lich der eige nen Lebens ein stel lung und dem eige nen Wis-
sen ist aus ge präg ter als sonst. Damit gelingt es Ihnen leich ter, mit Ihrem Wis sen nach außen zu tre ten
und es bei spiels weise in einer Lehr tä tig keit wei ter zu ge ben. Gleich zei tig las sen Sie sich auch leich ter
zu Sub jek ti vi tät oder sogar Arro ganz ver lei ten.
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Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 SATURN im 12. Haus

Der Saturn steht kurz vor dem Ende sei nes Zyklus und ver langt nach Rück- und Innen schau. Was hat
in den letz ten Jah ren nicht zu Ihrer Zufrie den heit funk ti o niert? Wo lie gen die Gründe? Es geht dabei
weni ger um logi sche Schlussfolgerungen, son dern mehr um eine Begeg nung mit der inne ren Traum-
und Bil der welt. Es gilt, gleich sam der eige nen Seele Rechen schaft für das bis he rige Leben zu geben.
Viel leicht sind Sie etwas intro ver tier ter, suchen ver mehrt die Stille und Ein sam keit. Oder Sie kom men
durch äußere Gescheh nisse gezwun ge ner maßen zur Ruhe und Aus ein an der set zung mit sich sel ber.
Ihre Lage ist ver gleich bar mit der Situa tion vor einer gro ßen Reise: man räumt auf, erle digt die anste-
hen den Dinge und bringt seine Pro jekte zu einem vor läu fi gen Abschluss. Die Ener gie für den Neu be-
ginn fehlt noch, der Blick in die Zukunft ist noch ver schlei ert. Der Strom des Lebens scheint am Ort
zu krei sen und nach innen zu zie hen.

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 URANUS im 4. Haus

Diese Zeit bringt den Wunsch nach Ver än de rung vor allem im beruf li chen und im häus li chen Bereich,
Rebel lion gegen beste hende Struk tu ren und Auto ri tä ten und einen Drang, sich aller Fes seln zu ent le-
di gen. Das bezeich nend ste Merk mal dafür ist eine zuneh mende innere Span nung. Haben Sie bis her
Ihrem Frei heits be dürf nis Rech nung getra gen, so dürfte diese Zeit einen wei te ren Schritt in Rich tung
Selbst ver wirk li chung in Beruf oder Pri vat le ben bein hal ten. Wenn Sie jedoch an längst über hol ten
Struk tu ren, fami liä ren Dog men oder beruf li chem Kar rie re den ken fest hal ten, so kann es sein, dass es
Ihnen jetzt end gül tig zu eng wird, Sie alles auf ein mal los sein wol len und die beste hende Ord nung
fast flucht ar tig ver las sen. Ebenso kann ein äuße res Ereig nis Ihr erstarr tes Berufs- oder Pri vat le ben aus
dem Dorn rös chen schlaf erwec ken und für Abwechs lung und Auf re gung sor gen. Auf die eine oder
andere Art bringt diese Zeit ans Tages licht, was im Span nungs feld von Beruf und Fami lie über holt
und ein ge fro ren ist, und sorgt so für einen grö ße ren indi vi du el len Frei raum.

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 NEPTUN im 3. Haus

Das logi sche Den ken wird mit Fan ta sie durch mischt. Dies färbt unmerk lich auf die Kom mu ni ka tion
ab. Sie äußern sich weni ger klar als sonst. Missverständnisse blei ben kaum aus. Vor allem im täg li-
chen Umgang mit Arbeits kol le gen und Nach barn scheint das gegen sei tige Ver ständ nis getrübt und der
Informationsfluss gehemmt. "Ich habe doch gemeint, dass du..." mag Ihnen öfters ent schlüp fen. Da
Logik und Ver nunft von einem Schub aus dem Unbewussten etwas aus den Angeln geho ben wer den,
soll ten Sie jetzt keine schwer wie gen den Ent schei dun gen fäl len.

Wenn Sie offen sind für diese irra tio nale Strö mung, so erle ben Sie diese Zeit als berei chernd. Sie
mögen hell se he ri sche oder andere über sinn li che Erfah run gen machen. Innere Bil der gesel len sich zum
kla ren, logi schen Gedan ken fluss. Sie erken nen, dass Den ken ein viel umfas sen de rer Prozess ist als nur
ein Ver wal ten von gesam mel ten Infor ma tio nen.

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 PLUTO im 1. Haus

Pluto steht für die dunkle Seite des Men schen. Der Aszen dent ist Sym bol für das Erschei nungs bild.
Somit bringt diese Zeit eini ges zum Vor schein, das nicht in Ihr Selbst bild passt. Wenn Sie "böse"
Züge Ihres Wesens nicht akzep tie ren kön nen und Eifer sucht, Hass, Aggres sion, aber auch Schwä che
oder Angst zutiefst in Ihrem Unbewussten ver bannt haben, so mel den sich diese Sei ten nun und tre ten
wie böse Kobolde eigen mäch tig ans Tages licht.

Es kann sein, dass Sie auf Men schen sto ßen, die diese Züge auf wei sen und Ihnen gewis ser ma ßen
einen Spie gel vor hal ten. Zumin dest ebenso wahr schein lich ist es, dass in Ihnen sel ber eini ges davon
zum Aus druck drängt, viel leicht ohne dass Sie sich des sen bewusst sind. Ihren Mit men schen fällt Ihre
ver än derte Hal tung sehr wohl auf, und Sie kön nen durch deren Reak tio nen sich sel ber "auf die Schli-
che kom men". Es ist wich tig, dass Sie die sen wenig anspre chen den The men nicht den Rüc ken keh ren,
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denn auch wenn es sehr unan ge nehm ist, Din gen ins Gesicht zu schauen, die eigent lich "gar nicht sein
dürf ten", so bein hal ten gerade diese Sei ten eines Men schen sehr viel Kraft und Ener gie. Wenn es
Ihnen gelingt, in die ser Zeit etwas von dem anzu neh men, was Sie eigent lich an sich nicht haben wol-
len, so wer den Sie durch eine enorme Kraft, die mit dem nega ti ven Per sön lich keits kom plex ans
Tages licht kommt, reich belohnt. Auch wenn das, was aus Ihren dun kel sten Kam mern auf taucht, ein
noch so zer stö re ri sches Mon ster sein sollte, so kön nen Sie doch bes ser mit ihm umge hen, wenn Sie es
ken nen und in Ihrem Bewusstsein haben, als wenn es völ lig uner war tet und unge wollt von Zeit zu Zeit
eigen mäch tig aus dem Unbewussten her vor bricht.

Macht könnte jetzt eben falls zu einem zen tra len Thema wer den, indem Sie fast befal len sind von
einem Drang, die Fäden in der Hand zu hal ten, das Gesche hen zu beein flus sen und zu kon trol lie ren.
Die ser fast zwang hafte Macht hun ger kann sich im Beruf, in Fami lie oder Part ner schaft zei gen, und
auch hier sind es vor allem die betrof fe nen Mit men schen, die Sie auf Ihr Tun auf merk sam machen
kön nen. Neh men Sie die sen "Spie gel" wahr!

Das Macht thema kann eben falls von außen an Sie her an tre ten, bei spiels weise durch einen über mäch ti-
gen Vor ge setz ten oder Part ner, durch ein nega ti ves Erleb nis mit gesell schaft li chen Rand grup pen oder
mit Poli zei, Ärz ten oder ande ren Auto ri täts per so nen, deren Macht Sie sich aus ge lie fert füh len.

In bei den Fäl len gilt es, sich mit der eige nen Stärke aus ein an der zu set zen und hin zu schauen, wo Mani-
pu la tion für Sie oder für andere zum Bedräng nis wird. Da Sie oder die ande ren dann wie Mario net ten
an Fäden bau meln, die tun, was die Hand über ihren Köp fen befiehlt, könnte das kon krete Spiel mit
Mario net ten dazu bei tra gen, die Zusam men hänge bewusst zu machen und das eigene Ver hal ten zu
ver än dern.

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 MONDKNOTEN im 10. Haus

Im Span nungs feld von Beruf und Pri vat le ben bekommt der Beruf Auf trieb. Es zieht Sie gleich sam
nach außen, in die Gesell schaft und in die Öffent lich keit. Gleich zei tig mag Ihnen das Ver har ren im
pri va ten Bereich, bei spiels weise im trau ten Schoß der Fami lie, oder die Beschäf ti gung mit den eige-
nen Gefüh len und Stim mun gen abge dro schen oder lästig erschei nen. Ver gleich bar mit einem Kind,
das erwach sen wird, nei gen Sie dazu, aus dem beschütz ten, pri va ten und viel leicht sogar als kleb rig
emp fun de nen Umfeld her aus zu tre ten und sich in einem grö ße ren Rah men in Beruf und Gesell schaft
zu bewäh ren.
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015
Mo 14.09.2015 1++
Do 24.09.2015 1+++
Sa 03.10.2015 1+++
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Sa. 05.09. bis nach 03.10.2015 URANUS Sextil Saturn (1)
Exakt am Sa. 26.09.2015

Saturn ver kör pert das rea li täts be zo gene und bewah rende Prin zip, das sich Ord nung und Sicher heit im
Leben schafft, Ura nus sym bo li siert das ver än dernde Prin zip, das an den beste hen den Struk tu ren rüt telt
und Gren zen spren gen will. Diese bei den Prin zi pien ste hen jetzt in einer Ver bin dung zuein an der, so
dass Sie erken nen kön nen, was sich im Leben bewährt und bei be hal ten wer den soll und in wel chen
Berei chen Neue run gen not wen dig sind.

Sie tra gen den ver än dern den und den bewah ren den Teil in sich, haben Ideen und träu men von einer
bes se ren Zukunft und hal ten gleich zei tig am Alten fest. Die Zeit ist gün stig, diese bei den ent ge gen ge-
setz ten Pole auf einen Nen ner zu brin gen. Wenn es Berei che in Ihrem Leben gibt, in denen Sie eigent-
lich schon lange etwas ver än dern woll ten, so soll ten Sie nicht län ger war ten und es jetzt tun.

Die eige nen Arbeits me tho den mögen Ihnen begrenzt erschei nen, und Sie suchen nach neuen Mög lich-
kei ten. Mit Ihren Gren zen und Ein schrän kun gen gehen Sie krea ti ver um, ver su chen, hier etwas zu
erwei tern und sich dort etwas unab hän gi ger zu machen. So erlan gen Sie mehr innere und äußere Frei-
heit. Kon kret ver schaf fen Sie sich viel leicht fle xi blere Arbeits zei ten, mehr Mit spra che recht am
Arbeits platz oder mehr Unab hän gig keit im Pri vat le ben.
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015
Mo 07.09.2015
Do 10.09.2015
So 13.09.2015
Mi 16.09.2015
Sa 19.09.2015
Di 22.09.2015
Fr 25.09.2015 2=== 3+++
Mo 28.09.2015 2=== 3+++
Do 01.10.2015 2=
Sa 03.10.2015 4--
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Di. 22.09. bis Do. 01.10.2015 JUPITER Konjunktion Uranus (2)
Exakt am So. 27.09.2015

Die ser Tran sit ist beson ders wir kungs voll und wich tig für Sie, denn er kommt als Aspekt in Ihrem
Geburts ho ro skop vor.

Unter die sem Tran sit wei tet sich Ihr Hori zont. Frei heit wird wich tig. Alte Fes seln fal len ab oder füh-
len sich eng an und ver an las sen Sie, diese zu spren gen. Dazu gibt es unzäh lig viele kon krete Mög lich-
kei ten, ein ma lige Situa tio nen, die ein Aha- Erleb nis aus lö sen, oder viele kleine und unschein bare
Bege ben hei ten, die län ger fri stig das selbe bewir ken. Sol che Erfah run gen mögen Ihr All tags le ben aus
dem Gleich ge wicht brin gen, las sen Sie jedoch auch tole ran ter und wei ser wer den. Das in die ser Zeit
stark anwach sende Bedürf nis, den gewohn ten Rah men zu über schrei ten, hat auch seine Schat ten sei-
ten. So soll ten Sie dar auf ach ten, wo Sie Ihrem Wunsch nach jugend li cher Frei heit die Zügel schie ßen
las sen, um nicht nach dem Tran sit die Scher ben einer allzu überschwänglichen oder rebel li schen Hal-
tung zusam men keh ren zu müs sen.

Das Bedürf nis nach mehr Spiel raum kann sich auch darin aus drüc ken, dass Sie viele Dinge in einem
neuen Licht sehen und Ihre Anschau un gen wei ter, ganz heit li cher und tole ran ter wer den.

Mi. 23.09. bis Mi. 30.09.2015 JUPITER Trigon Mars (3)
Exakt am So. 27.09.2015

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in Ihrem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.

Wenn Sie ein Vor ha ben ver wirk li chen wol len, so ist jetzt der gün stige Zeit punkt dazu. Da Sie offen
sind für Ihre Umwelt und bereit, diese in Ihr Tun ein zu be zie hen, las sen sich andere leicht von Ihnen
moti vie ren. Auch mit Streit oder gegen tei li gen Mei nun gen ist jetzt leich ter umzu ge hen, denn Sie sind
zu mehr Tole ranz bereit, ohne des we gen nach zu ge ben und sich anzu pas sen. Im Gegen teil, Sie dürf ten
fast Lust ver spü ren, Kon flikte aus dem Weg zu räu men oder sich für eine Idee ein zu set zen. Sie ver fü-
gen zurzeit über Schwung und Elan, um ein Vor ha ben zu ver wirk li chen.

Oktober 2015

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 JUPITER Quadrat AC (4)

Zwi schen mensch li che Kon takte und Bezie hun gen wer den wich tig. Die Frage, wie gebe ich mich und
wie ant wor ten die ande ren auf mein Ver hal ten scheint von einer Welle der Offen heit, Groß zü gig keit
und Tole ranz getra gen zu sein. So kön nen Ihre Bezie hun gen viel gewin nen, Sie kön nen erfah ren, dass
andere Ihnen groß zü gig ent ge gen kom men und Sie unter stüt zen, sofern Sie nicht der in die ser Zeit
eben falls ver stärk ten Ten denz zu Arro ganz nach ge ben.

Im Zusam men sein mit ande ren Men schen mes sen Sie mit einem grö ße ren Maß als üblich. Dies kann
bedeu ten, dass Sie für andere ein wei tes Herz haben oder aber sich sel ber auf ein Podest stel len. Falls
Sie der letzt ge nann ten Ten denz erlie gen, müs sen Sie gemäß dem Sprich wort "Hoch mut kommt vor
dem Fall" damit rech nen, dass Ihnen die Leute den Rüc ken keh ren, nichts mit Ihnen zu tun haben wol-
len oder Sie sogar offen bekämp fen.
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015 5= 6--- 7--- 8-
Sa 05.09.2015 9-- 6-- 7- 8--- 10=
So 06.09.2015 9--- 11--  8-- 10==
Mo 07.09.2015 9- 11--- 12++  10===
Di 08.09.2015 13++ 11--- 12+++ 14+ 10==
Mi 09.09.2015 13+++ 11-- 12+ 14+++
Do 10.09.2015 13+   14++
Fr 11.09.2015
Sa 12.09.2015
So 13.09.2015 15-
Mo 14.09.2015 15--
Di 15.09.2015 15-- 16+++ 17- 18++
Mi 16.09.2015 15--- 16+++ 17-- 18+++
Do 17.09.2015 15--- 16+ 17--- 18++ 19++ 20-
Fr 18.09.2015 15---  17---  19+++ 20--
Sa 19.09.2015 15--- 21== 17--  19++ 20---
So 20.09.2015 15-- 21=== 17-   20-
Mo 21.09.2015 15- 21= 22--
Di 22.09.2015   22---
Mi 23.09.2015   22---
Do 24.09.2015   22--
Fr 25.09.2015 23++
Sa 26.09.2015 23+++
So 27.09.2015 23+ 24-- 25--
Mo 28.09.2015  24-- 25---
Di 29.09.2015   25-
Mi 30.09.2015
Do 01.10.2015
Fr 02.10.2015 26-- 27++ 28-
Sa 03.10.2015 26--- 27+++ 28---
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Vor 04.09. bis Fr. 04.09.2015 SONNE Konjunktion Uranus (5)

In die sen Tagen herrscht Hoch span nung. Etwas Neues und Unge ahn tes liegt in der Luft und war tet
nur auf den zün den den Fun ken, der es zur Ent la dung bringt. Ent we der geben Sie die sen Tagen eine
unge wohnte Note oder Sie erle ben die Ten denz zum Auf bruch in vie len klei nen ärger li chen
Unpässlichkeiten. Es funk ti o niert nichts nach Plan, ent we der, weil Sie den All tags rhyth mus bewusst
und aktiv umkrem peln, oder weil Sie von äuße ren Umstän den dazu veranlasst wer den. Sie kön nen
dar über lachen und die fri sche Brise genie ßen. Hal ten Sie zu sehr an einer ein ge fah re nen Bahn fest, so
müs sen Sie aller dings mit unan ge neh men Über ra schun gen rech nen.

Vor 04.09. bis Sa. 05.09.2015 SONNE Quadrat AC (6)

Haben Sie ein Ziel oder eine Absicht und brin gen diese nicht "an den Mann"? Der Wille ist da, aber er
fin det den Weg nach außen nicht ohne wei te res. Andere Men schen sind ande rer Mei nung, und Sie
beschwö ren leicht einen Streit her auf, wenn Sie sich nicht sel ber untreu wer den wol len. Doch sind es
nicht Part ner, Vor ge setzte und andere, die sich Ihnen in die Quere stel len, son dern Sie unter lie gen
einer Stim mung, die Sie etwas eigen wil lig an ein mal gefassten Vor sät zen fest hal ten lässt. Streit kann
auch zu einem krea ti ven Prozess für alle Betei lig ten wer den. Wenn es Ihnen gelingt, unge bro che nen
Mutes die Schwie rig kei ten zu berei ni gen und Kom pro misse zu schlie ßen, ohne sich sel ber zu ver leug-
nen, so kön nen diese Tage zu einer bele ben den Abwechs lung wer den.

Vor 04.09. bis Sa. 05.09.2015 MARS Quadrat Neptun (7)

Per sön li che Ziele ste hen in die sen Tagen unter kei nem guten Stern. In Berei chen, in denen Sie auf
Ihren eige nen Vor teil bedacht sind, sto ßen Sie auf dif fuse Wider stände. Ihre Vor stel lun gen ent pup pen
sich als allzu rosa rot, Sie sind von ande ren ent täuscht, wer den getäuscht oder es fehlt Ihnen ganz ein-
fach die nötige Tat kraft.

Viel leicht füh len Sie sich schlapp und mut los, wür den am lieb sten alles hin wer fen und kön nen doch
nicht los las sen und rich tig ent span nen. So bewe gen Sie sich zwar, jedoch ohne Ziel und Stoß kraft. Sie
kom men leicht in Ver su chung, zu unlau te ren Mit teln zu grei fen oder alles hin zu wer fen. Auch Ihrem
Immun sy stem man gelt es an Abwehr kräf ten. Ihr kör per li cher wie psy chi scher Ener gie pe gel, alles, was
"Ich" sagt und tut, durch läuft ein Tief.

Wenn das Ego zurück tritt, wird der Weg frei für eine medi ta tive oder spi ri tu elle Dimen sion oder für
einen selbst lo sen Ein satz für die All ge mein heit. Dann kann Hel fen Spaß berei ten und viel zur eige nen
Zufrie den heit bei tra gen.

Fr. 04.09. bis So. 06.09.2015 MERKUR Opposition Jupiter (8)

Weit blick und ein gesun des Ver trauen in das eigene Wis sen und Den ken ermög li chen Ihnen einen
ganz heit li chen Über blick. Sie kön nen die Gele gen heit nut zen, Situa tio nen, Ziele und Anschau un gen
zu über den ken und neu zu beur tei len. Die groß zü gige Art zu den ken, zu der Sie jetzt nei gen, lässt
gerne Klei nig kei ten außer Acht. Sie ist zwar zukunfts wei send und opti mi stisch, ver führt Sie jedoch
leicht zu Selbst über schät zung und Arro ganz. Um nicht wich tige Sach be stände zu über se hen, soll ten
Sie sich nicht von einer sub jek ti ven Über zeu gung davon abhal ten las sen, die Tat sa chen ein zu be zie hen
und nach zu prü fen.
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Fr. 04.09. bis Mo. 07.09.2015 MERKUR Quadrat Mars (9)

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in Ihrem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.

Pla nen Sie Ihre Vor ha ben? Oder den ken Sie etwas und tun etwas ganz ande res? Oder iden ti fi zie ren
Sie sich mit einem Gedan ken und han deln danach, ohne die Umwelt genü gend ein zu be zie hen? Das
Span nungs feld von Gedan ken und Hand lung dürfte jetzt beson ders klar zutage tre ten. Sie gera ten
leicht in Streit oder erle ben Ihre Mit men schen als scharf zün gig. Den ken und Tun schei nen enger
gekop pelt als üblich. Die posi tive Seite der Münze liegt in der Fähig keit, geplante Vor ha ben durch-
füh ren zu kön nen.

Sa. 05.09. bis Di. 08.09.2015 SONNE Konjunktion Pluto (10)

In die sen Tagen bewe gen Sie sich nicht nur an der Ober flä che. Auf die eine oder andere Art zieht es
Sie in die Tiefe. Der Hin ter grund, das Ver bor gene fas zi niert mehr als das Offen sicht li che. Viel leicht
stel len Sie jetzt unan ge neh mere Fra gen, las sen sich weni ger leicht ein X für ein U vor ma chen und
gehen schnel ler aufs Ganze. Dabei neh men Sie auch Scher ben in Kauf. Sie wer den von einer Ener gie-
welle hoch ge ho ben und fal len gelas sen. Es bleibt Ihnen über las sen, ob Sie die Ener gie in posi tive
Kanäle zu len ken ver mö gen, ob Sie den Schub eher destruk tiv aus le ben oder sich sel ber davon distan-
zie ren und den "dunk len Mäch ten" in Form von Gewalt und Zer stö rung in der Außen welt begegnen.
Ein befrie di gen der, wenn nicht sogar beglüc ken der Umgang ist bei spiels weise ein hun dert pro zen ti ger
Ein satz. Aus der Kraft des Wil lens und des Her zens ver mö gen Sie jetzt sehr viel zu bewir ken.

So. 06.09. bis Mi. 09.09.2015 MARS Opposition Saturn (11)

Hin der nisse schei nen wie Pilze aus dem Boden zu schie ßen. Sie stol pern über eigene Feh ler und
Schwä chen oder wer den den Ein druck nicht los, Auto ri täts per so nen, Vor ge setzte oder staat li che
Instan zen ver hiel ten sich ziem lich will kür lich. Die Mit men schen irri tie ren Sie, und Sie rea gie ren mit
Ver un si che rung und inne rem Groll. Dies kann recht unan ge nehm sein, doch bringt es Ihnen auch
Klar heit über Ihre Mög lich kei ten und Gren zen. Eine Schwä che, die Sie als sol che erken nen, kann
durch geziel tes Trai ning zumin dest teil weise beho ben wer den. Diese paar Tage sind nicht nur gün stig
für harte Arbeit, son dern for dern gera dezu eine Lei stung von Ihnen. Indem Sie arbei ten, tun Sie etwas
gegen die innere Ver un si che rung und auch gegen das Gefühl der Ein sam keit, das eben falls ein Beglei-
ter die ser Zeit spanne sein kann.

Mo. 07.09. bis Mi. 09.09.2015 MERKUR Sextil AC (12)

Die Kom mu ni ka tion mit den Mit men schen fließt jetzt ent spannt und rei bungs los. Nicht das alle Kon-
flikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie fin den leicht den rich ti gen Ton, auch um heikle The men
beim Namen zu nen nen. Offen für die Anlie gen der ande ren, kön nen Sie die eige nen Vor stel lun gen
klar for mu lie ren. Diese Tage mögen Ihnen man ches schöne, inter es sante oder lehr rei che Gespräch
ein brin gen. Auch für Wei ter bil dung, einen Vor trag oder Vertragsabschluss ist die Zeit gün stig.
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Mo. 07.09. bis Do. 10.09.2015 SONNE Trigon Merkur (13)

In die sen Tagen sind Sie ver mut lich in Stim mung, um zu ver han deln und sich mit zu tei len. Sie kön nen
sich klar aus drüc ken. Ohne auf faule Kom pro misse ein zu ge hen, stre ben Sie ein gegen sei ti ges Ver-
ständ nis an. Sie sind sich Ihrer eige nen Ziele bewusst und ver mö gen jetzt beson ders gut Ihre Anlie gen
zu for mu lie ren. Obwohl Ihre Auf merk sam keit stark auf die eigene Per sön lich keit gerich tet ist, sind
Sie bereit, die Mei nun gen und Rat schläge ande rer anzu hö ren. Diese Tage eig nen sich des halb aus ge-
zeich net, um Pläne zu schmie den und aus zu ar bei ten.

Di. 08.09. bis Do. 10.09.2015 SONNE Sextil Neptun (14)

Die Auf merk sam keit ist in die sen Tagen auf die fei ne ren Schwin gun gen aus ge rich tet. Eine medi ta tive
Stunde kann Sie in eine andere Welt ent füh ren, Sie viel leicht auch mit einer reli gi ö sen oder spi ri tu el-
len Erfah rung beschen ken. Fein füh li ger als sonst spü ren Sie Unstim mig kei ten sowohl in sich wie auch
in der Außen welt. Wer Hilfe braucht, fin det jetzt eine offene Türe bei Ihnen. Sie iden ti fi zie ren sich
leich ter mit Freud und Leid der Mit men schen. In einer Stim mung, die mit "wir sind alle eins"
umschrie ben wer den könnte, sind Sie auch bereit, ande ren Hand zu bie ten.

So. 13.09. bis Mo. 21.09.2015 MERKUR Quadrat Merkur (15)
Max. 79,0% am Do. 17.09.2015

Die stark gestei gerte men tale Akti vi tät lässt Sie ver mut lich das Gespräch mit ande ren suchen. Oder
Sie stel len fest, dass "es" lau fend denkt. Viel leicht ste hen Sie unter einer inne ren Span nung, viel leicht
auch füh len Sie sich ein fach ange regt, sich mit zu tei len, Lösun gen zu fin den oder Neues zu ler nen. Sie
ver fü gen über eine rela tiv große Klar heit und Unvor ein ge nom men heit, jedoch auch eine Nei gung zum
Ober fläch li chen und Neu tra len.

Mo. 14.09. bis Do. 17.09.2015 SONNE Trigon Mond (16)

Wol len und Füh len las sen sich in die sen Tagen leicht auf einen gemein sa men Nen ner brin gen. Wenn
Sie Lust für eine Berg wan de rung haben, so wer den Sie sich diese ver mut lich ver schaf fen. Wol len Sie
ein bestimm tes Ziel errei chen, so sind Sie mit Herz und Seele dabei. Sie mögen den Ein druck haben,
ganz eins mit sich sel ber zu sein. Aus dem Gefühl der Har mo nie und des Selbst ver trau ens kön nen Sie
Ihr Leben über blic ken und erken nen, wel che Wege Sie zutiefst aus der Seele beja hen und bei wel chen
Sie eine deut li che Abnei gung spü ren.

Di. 15.09. bis So. 20.09.2015 VENUS Quadrat Neptun (17)
Exakt am Do. 17.09.2015

Sind Sie von Ihren Lieb sten ent täuscht? Sie nei gen in die sen Tagen dazu, die Men schen, die Sie am
mei sten lie ben, in Gedan ken mit den posi tiv sten Eigen schaf ten zu ver se hen. Sie träu men bei spiels-
weise vom idea len Part ner und Mär chen prin zen, bezie hungs weise - prin zes sin. Wenn Sie dem rea len
Part ner mit den sel ben Erwar tun gen ent ge gen tre ten, ist eine Ent täu schung nicht zu ver mei den. Sie nei-
gen dazu, in sich und im ande ren das Gute und Schöne zu suchen und es viel leicht auch da zu sehen,
wo es gar nicht vor han den ist. Sie sind offen für alles Roman ti sche, Krea tive und Fan ta sie volle,
jedoch auch für Missverständnisse und Unklar hei ten.
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Di. 15.09. bis Do. 17.09.2015 SONNE Trigon Venus (18)

Sind Sie heute allen Men schen wohl ge sinnt? Grund sätz lich sind Sie fried lich gestimmt und brau chen
in die sen Tagen viel Kon takt mit Ihren Lieb sten und Freun den. Ein gemein sa mer, ver gnüg li cher
Anlass oder ein paar roman tisch- besinn lich gefärbte Stun den fül len das Herz mit Ener gie und Lebens-
freude. Viel leicht auch wol len Sie sich selbst eine Freude machen und kau fen sich etwas Schö nes.
Jetzt wäh len Sie weder nach Geld beu tel noch nach Ver nunfts grün den, son dern las sen weit ge hend die
Freude am Schö nen und den guten Geschmack ent schei den.

Do. 17.09. bis Sa. 19.09.2015 MARS Trigon Sonne (19)

Sie gehen jetzt leich ter als zu ande ren Zei ten auf Ihre Ziele zu. Ein gestärk tes Selbst ver trauen, das mit
dem Grund satz "Was ich will, das kann ich!" umschrie ben wer den kann, bringt Sie auf Ihrem Weg
einen Schritt wei ter. Ist das Ziel zu wenig klar umris sen, so läuft sich die Ener gie gleich sam tot. Ein
bisschen aggres siv und ärger lich mögen Sie die Hände in den Schoß legen oder im Kreise herum agie-
ren. Mit etwas Selbst dis zi plin kön nen Sie den Schwung der Zeit jedoch auch nut zen und sich von ihm
auf Ihrem Weg ein Stück wei ter brin gen und gleich zei tig ein paar leben dige und far bige Stun den
schen ken las sen.

Do. 17.09. bis So. 20.09.2015 SONNE Quadrat Sonne (20)

Die eigene innere Mitte gibt deut lich ihren Wil len kund. Sie wol len und müs sen zumin dest für ein
paar Tage ganz sich sel ber sein. Doch ohne Span nun gen ist dies kaum mög lich. Die Welt rund um Sie
ist nicht ohne wei te res gewillt, sich Ihren Ego an sprü chen zu beu gen.

Die posi tive Seite die ses Ver lan gens ist eine klare, durch set zungs fä hige und wil lens starke Per sön lich-
keit, die nega tive ein arro gan ter und selbst ge fäl li ger Ego ist. Sie erken nen sich ver mut lich in bei den
Sei ten. Misserfolge in Form von hef ti gen Gegen re ak tio nen der Mit men schen oder der Fest stel lung,
dass der ein ge schla gene Weg in einer Sack gasse endet, sind zwar im Moment uner freu lich. Doch sind
es die Feh ler, aus denen man lernt. Diese paar Tage kön nen als Übungs mög lich keit für den Wil len
betrach tet und genutzt wer den.

Sa. 19.09. bis Mo. 21.09.2015 SONNE Konjunktion MC (21)

In die sen Tagen soll ten Sie sich ganz dem Beruf und Ihrer Stel lung in der Gesell schaft wid men. Neh-
men Sie Ihre Ver ant wor tung wahr? Ent spricht Ihre beruf li che und gesell schaft li che Lauf bahn Ihnen
wirk lich oder spie len Sie nur eine Rolle, von der Sie glau ben, sie spie len zu müs sen? In die sen paar
Tagen möchte sich Ihr inner ster Wesens kern mit Ihren Zie len in der Außen welt iden ti fi zie ren und aus
vol ler Kraft dar auf zusteu ern. Ent spricht die beruf li che Stel lung Ihrer Per son, so strah len Sie gleich-
sam aus Ihrer Mitte und ern ten Befrie di gung und Erfolg. Wenn Sie den Beruf nicht aus tief ster Seele
als Beru fung emp fin den, so ist die Zeit gün stig, sich über die Unstim mig kei ten klar zu wer den und
andere Mög lich kei ten in Betracht zu zie hen.
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So. 20.09. bis Do. 24.09.2015 VENUS Opposition Saturn (22)
Exakt am Di. 22.09.2015

Mög li cher weise füh len Sie sich ein sam. Sie sehen, wie andere das Leben genie ßen, und Sie haben den
Ein druck, den tren nen den Gra ben zur Umwelt nicht über brüc ken zu kön nen. Es fällt Ihnen schwer,
Ihre Wärme und Liebe so rich tig zum Aus druck zu brin gen. Zumin dest nei gen Sie jetzt zu die ser
Annahme. Sie sind nüch ter ner gestimmt als üblich und dürf ten es des halb auch erle ben, dass man
Ihnen mit einer gewis sen Zurück hal tung begeg net. Dies soll ten Sie jedoch nicht als per sön li che
Ableh nung inter pre tie ren. Die troc ken- kri ti sche Hal tung Ihren Lieb sten gegen über ermög licht es
Ihnen, das Fun da ment der Bezie hun gen zu prü fen und zu festi gen. Die Kehr seite Ihrer Stim mung ist
Verantwortungsbewusstsein, Loya li tät und Verlässlichkeit.

Fr. 25.09. bis So. 27.09.2015 MERKUR Sextil AC (23)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 07.09.2015, MERKUR Sextil AC (12)

Die Kom mu ni ka tion mit den Mit men schen fließt jetzt ent spannt und rei bungs los. Nicht das alle Kon-
flikte aus der Welt geschafft wären, aber Sie fin den leicht den rich ti gen Ton, auch um heikle The men
beim Namen zu nen nen. Offen für die Anlie gen der ande ren, kön nen Sie die eige nen Vor stel lun gen
klar for mu lie ren. Diese Tage mögen Ihnen man ches schöne, inter es sante oder lehr rei che Gespräch
ein brin gen. Auch für Wei ter bil dung, einen Vor trag oder Vertragsabschluss ist die Zeit gün stig.

So. 27.09. bis Mo. 28.09.2015 MERKUR Quadrat Mars (24)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 04.09.2015, MERKUR Quadrat Mars (9)

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in Ihrem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.

Pla nen Sie Ihre Vor ha ben? Oder den ken Sie etwas und tun etwas ganz ande res? Oder iden ti fi zie ren
Sie sich mit einem Gedan ken und han deln danach, ohne die Umwelt genü gend ein zu be zie hen? Das
Span nungs feld von Gedan ken und Hand lung dürfte jetzt beson ders klar zutage tre ten. Sie gera ten
leicht in Streit oder erle ben Ihre Mit men schen als scharf zün gig. Den ken und Tun schei nen enger
gekop pelt als üblich. Die posi tive Seite der Münze liegt in der Fähig keit, geplante Vor ha ben durch-
füh ren zu kön nen.

So. 27.09. bis Di. 29.09.2015 MERKUR Opposition Jupiter (25)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 04.09.2015, MERKUR Opposition Jupiter (8)

Weit blick und ein gesun des Ver trauen in das eigene Wis sen und Den ken ermög li chen Ihnen einen
ganz heit li chen Über blick. Sie kön nen die Gele gen heit nut zen, Situa tio nen, Ziele und Anschau un gen
zu über den ken und neu zu beur tei len. Die groß zü gige Art zu den ken, zu der Sie jetzt nei gen, lässt
gerne Klei nig kei ten außer Acht. Sie ist zwar zukunfts wei send und opti mi stisch, ver führt Sie jedoch
leicht zu Selbst über schät zung und Arro ganz. Um nicht wich tige Sach be stände zu über se hen, soll ten
Sie sich nicht von einer sub jek ti ven Über zeu gung davon abhal ten las sen, die Tat sa chen ein zu be zie hen
und nach zu prü fen.
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Oktober 2015

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 SONNE Opposition Jupiter (26)

Sie ver fü gen in die sen Tagen über viel Selbst ver trauen, Idea lis mus und Mut und kön nen Dinge tun,
die Sie nie sonst im Leben getan haben. Die Hemm schwel len sind deut lich nie dri ger und ermög li chen
es Ihnen, in neue Gefilde vor zu sto ßen. Es kann jedoch auch sein, dass Sie die Hin der nisse nur nicht
mehr sehen. Sie nei gen jetzt dazu, fast leicht fer tig Ihre Mög lich kei ten und Kräfte zu über schät zen und
etwas anzu rei ßen, dem Sie nicht gewach sen sind.

Hoch mut kommt vor dem Fall! Wenn Sie nicht die ses Sprich wort bestä ti gen wol len, müs sen Sie sich
jetzt um eine kri ti sche Ein schät zung der eige nen Vor stel lun gen und Pläne bemü hen. Sind Sie rea li-
stisch genug, so kön nen Sie das gestei gerte Selbst ver trauen nut zen, um neue Wege ein zu schla gen.

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 VENUS Trigon Sonne (27)

Heute wol len und sol len Sie es sich wohl erge hen las sen. Sie lächeln den Mit men schen zu und ern ten
dafür Wohl wol len und Ent ge gen kom men. So sind Tür und Tor offen für neue Bekannt schaf ten. In
beste hen den Bezie hun gen för dert Ihre Hal tung das gegen sei tige Ver ständ nis. Sie sind
kompromissbereit und legen den Schwer punkt auf die Gemein sam kei ten. Kon flikte sowie die Müh sal
des All tags las sen Sie heute lie ber etwas abseits lie gen.

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 SONNE Quadrat Mars (28)

Diese Tage brin gen viel Ener gie und Tat kraft. Sie gehen frisch drauf los, iden ti fi zie ren sich voll kom-
men mit dem eige nen Wil len und Han deln und for dern so den Wider stand der Mit men schen her aus.

Bei Ihrer etwas gereiz ten, hell wa chen und kämp fe ri schen Stim mung braucht es wenig, in Streit und
Aus ein an der set zun gen ver wic kelt zu wer den. Auch wenn Sie selbst über zeugt sind, all dies gehe Sie
nichts an, und sich sanft wie ein Lamm geben, schim mert doch auf einer non ver ba len und
unbewussten Ebene die unter drückte Ener gie durch. Ihre Mit men schen rea gie ren auf die von Ihnen
aus ge sand ten Sig nale mit Hef tig keit, Unfle xi bi li tät und Aggres si vi tät. Das "Ich- will" kommt in die-
sen Tagen zum Aus druck. Ent we der erle ben Sie es mehr heit lich durch ent spre chend ich be zo gene Mit-
men schen, oder Sie geben Ihrer gestei ger ten Ener gie selbst Aus druck, was bestimmt befrie di gen der
ist. Sport und kör per li che Arbeit wir ken unter stüt zend.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Dies sind die wich tig sten The men, die in die sem Jahr in Ihrem Geburts bild ange spro chen wer den. Je
nach Bezug, den Sie dazu haben, erle ben Sie die einen Berei che als posi tiv, andere als eher müh sam.
Im Geburts bild ist nur ansatz weise ersicht lich, was Ihnen liegt und was Ihnen schwe rer fällt; wie Sie
bei spiels weise auf einen Impuls nach Ver än de rung rea gie ren, ist neben den ange bo re nen und im
Horo skop ersicht li chen Anla gen auch von Ihrem bis he ri gen Leben und nicht zuletzt von Ihrem freien
Wil len abhän gig. Somit kann in einer astro lo gi schen Deu tung die Rich tung und das psy cho lo gi sche
Grund mus ter auf ge zeigt wer den, nicht jedoch das kon krete Gesche hen.

Wenn Sie die Texte mehr mals in zeit li chen Abstän den lesen und im Nach hin ein Rück schau hal ten,
kann Ihnen man cher Zusam men hang klar wer den, der Ihnen beim ersten Durch le sen ent gan gen ist.
Der Sinn einer Jah res the men- oder Tran sit deu tung ist es, diese Texte immer wie der mit dem eige nen
Erle ben zu ver glei chen und so die tie fe ren Moti va tio nen und Bedürf nisse ins Bewusstsein zu heben.



SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.

Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.

Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.

Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucks weise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.

Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschiene-
nen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.

Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakter-
analyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solar-
deutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psy-
chologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.

Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.

Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“

Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“

Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:

Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker

Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790


