
Astrologische Prognose

vom 1.1.2003 bis 31.12.2003

für Herrn

Franz Beckenbauer

geboren am 11.9.1945  um 23:45  in München

© 2003 Texte von Anita Cortesi, Ausgedruckt von Fraiss Software

 
 



 

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

 

Herzlich willkommen zu Ihrem persönlichen Jahreshoroskop!

Dieses Jahreshoroskop beschreibt die Themen, die für Sie in diesem Jahr wichtig sind. 

Ein Jahreshoroskop ist keine Prognose von konkreten Ereignissen, die in diesem Jahr auf Sie
zukommen werden. Bedenken Sie, wenn das tatsächliche Geschehen in den Sternen stehen würde,
wären Sie nichts weiter als ein Spielball des Schicksals. Glücklicherweise sind der Astrologie
Grenzen gesetzt. Sie vermag zwar Stimmungen und Erfahrungen zu beschreiben, aber keine
konkreten Vorkommnisse vorauszusagen. Ihr Leben gestalten Sie mit Ihrem freien Willen. Dieses
Horoskop kann Ihnen jedoch helfen, den Weg zu finden, der Ihnen zutiefst entspricht. Es beschreibt
Lebenserfahrungen und Grundstimmungen, die Ihnen zu einer bestimmten Zeit im kommenden Jahr
wichtig sein werden. 
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Wie wird Ihr persönliches Jahreshoroskop berechnet?

Zunächst wird Ihr persönliches Geburtshoroskop berechnet. In einem zweiten Schritt werden Ihre
Horoskopdaten mit den Gestirnskonstellationen dieses Jahres verglichen. Die aktuellen
Planetenstellungen am Himmel treten zu bestimmten Zeiten mit Ihrem Geburtshoroskop in
Resonanz. Sie stehen z.B. auf den gleichen Gradpositionen im Tierkreis, auf denen auch zum
Zeitpunkt Ihrer Geburt Planeten standen. Die Astrologie spricht dann von sogenannten
"Transiten". Beziehungen zwischen den gegenwärtigen Planetenkonstellationen und denjenigen in
Ihrem Geburtshoroskop lassen darauf schliessen, dass zu diesen Zeiten ganz bestimmte Bereiche in
Ihrem Leben in den Vordergrund treten und für Sie wichtig werden.

 

Was sagt das Jahreshoroskop aus?

Ihr Geburtshoroskop gibt ein Bild Ihrer psychologischen Grundstruktur mit vielschichtigen
Eigenschaften, Anlagen und Wünschen. Ihr Leben ist ein dynamischer Prozess. Einige Aspekte
Ihrer Persönlichkeit beanspruchen in diesem Jahr mehr Raum, andere stehen im Hintergrund und
treten erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Rampenlicht. Es gibt beispielsweise Lebensphasen, in
denen Veränderungen anstehen, andere fordern grossen Arbeitseinsatz, wieder andere Ruhe und
Besinnung. Dieses Auf und Ab der verschiedenen "Lebensströmungen" lässt sich astrologisch in
sogenannten zeitlichen Auslösungen oder Transiten beschreiben. Diese Transite entsprechen den
Themen Ihres Jahreshoroskops. Grundsätzlich gilt, je länger ein Transit dauert, desto wichtiger ist
er für Sie. Transite wirken wie eine innere Stimme, die Sie auffordert, bestimmten Bereichen Ihres
Lebens mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei erhalten Sie Gelegenheit, Lebenserfahrungen zu
sammeln und zu einem reiferen Menschen zu werden.

 

Das Jahreshoroskop als Lebens- und Entscheidungshilfe

Sie haben die Chance, die Aufforderungen und Aufgaben, die das Leben an Sie stellt, anzunehmen
und Schritt für Schritt daran zu wachsen. Doch nicht alles fällt Ihnen leicht, und gewissen
Bereichen gegenüber dürften Sie es vorziehen, Ihre innere Stimme zu überhören oder sogar zum
Schweigen zu bringen. Stillstand, innere Leere und Unzufriedenheit sind dann oft die Folgen. Im
schlimmsten Fall zwingt Sie das Schicksal durch äussere Ereignisse, sich mit wenig beliebten
Lebensbereichen auseinanderzusetzen. 

Wenn Sie etwa über Jahre eine Arbeit verrichtet haben und eigentlich schon lange gerne etwas
anderes tun würden, aber den Mut zu einer Veränderung nicht aufbringen, kann es geschehen, dass
man Ihnen die Stellung kündigt. Im Horoskop wird zu diesem Zeitpunkt das Thema Veränderung
sichtbar. Wenn Sie diese Information im Voraus haben, können Sie Ihre Schritte planen und
werden nicht so leicht vor unerwartete Tatsachen gestellt.

Die grösste Befriedigung haben Sie, wenn Sie das Thema selbst anpacken und eigenhändig einiges
in Ihrem Leben umkrempeln, bevor Sie äussere Umstände dazu zwingen. Manchmal mag der
selbständige Weg beschwerlich sein, aber es vermittelt Ihnen mehr Freude und inneren
Seelenfrieden, als wenn Sie solche Erfahrungen unfreiwillig erleiden.
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Ob Sie sich freiwillig verändern, ob Ihre Umgebung sich verändert oder ob Sie zu Veränderungen
gezwungen werden, in jedem Fall wird dieses Thema in Ihrem Jahreshoroskop angekündigt, falls
es im kommenden Jahr für Sie relevant sein wird. Mit Hilfe des Jahreshoroskops können Sie die
Grundströmungen in Ihrem Leben im Voraus erfahren und sich rechtzeitig darauf einstellen.

 

Sie sind immer noch derselbe unverwechselbare Mensch

Das Leben bringt immer wieder etwas Neues. Doch so, wie jeder Same diejenige Pflanze
hervorbringt, die als Potential in ihm angelegt ist, so werden Sie von genau den Erfahrungen
geformt, deren Qualitäten als Potential bereits in Ihnen vorhanden sind. Deshalb enthält dieses
Jahreshoroskop auch Beschreibungen Ihres Charakters, die für Ihr ganzes Leben gültig sind. Diese
Textstellen sind kursiv gedruckt. Darauf folgen die zeitlich begrenzten Themen dieses Jahres. Sie
beschreiben, in welcher Art die jeweiligen Seiten Ihrer Persönlichkeit herausgefordert werden.

 

Wie das Jahreshoroskop zu lesen ist

Ihr vorliegendes Jahreshoroskop beschreibt Ihre Herausforderungen im Zeitraum dieses Jahres.
Der Text soll Sie zum Nachdenken anregen und Ihnen für die eine und andere Situation mehr
Klarheit bringen. Die Analyse nimmt Ihnen keine Entscheidung ab, aber sie kann Ihnen helfen,
Entscheidungen gezielter zu treffen.

Lesen Sie die Texte ein zweites Mal, nachdem die beschriebene Zeitspanne vorüber ist! Im
Rückblick kann Ihnen vieles klar werden, was Sie beim ersten Durchlesen nicht einordnen konnten.
Vor allem wenn Sie mehr Selbsterkenntnis erlangen möchten, bringt Ihnen ein nachträgliches
Durchlesen manches "Aha-Erlebnis". Sie erkennen dann die Zusammenhänge, warum Sie in
bestimmten Situationen auf diese oder jene Weise reagierten.

 

Der Aufbau des Jahreshoroskops

Das Jahreshoroskop ist nach Themen, bzw. Lebensbereichen gegliedert und nicht chronologisch.
Es gibt Ihnen eine thematische Übersicht über die Herausforderungen in diesem Jahr. Innerhalb
der Kapitel sind die Texte chronologisch geordnet.

Jedes Kapitel entspricht einem Lebensbereich. So wird im ersten Kapitel beispielsweise
beschrieben, was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst. Jeder Abschnitt entspricht einer
zeitlich begrenzten Tendenz, die sich vor allem auf Ihren Lebensstil und die Art und Weise, wie Sie
Ihr Leben gestalten, auswirkt. Es kann sich dabei um eine Umbruchstimmung, ein Bedürfnis nach
mehr Sicherheit usw. handeln. 
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Das Jahreshoroskop ist in folgende Kapitel gegliedert:

Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst
Berufliche Ziele in diesem Jahr
Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr beeinflusst
Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr beeinflusst
Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst
Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in diesem Jahr
 

Da die aktuellen Themen nie für sich allein stehen, sondern immer von Ihnen persönlich
mitgestaltet werden, beginnt jedes Kapitel mit einem Hinweis auf Charaktermerkmale, die zu Ihnen
gehören und das ganze Leben Gültigkeit haben. Diese Beschreibung verhilft Ihnen zu einem
besseren Verständnis der Jahresthemen. Der Absatz ist kursiv gedruckt.

Das Leben ist ein Zyklus. Die Themen wiederholen sich, manche in Abständen von sieben Jahren
und mehr, andere in kurzen Perioden von einigen Tagen. Deshalb können in diesem Jahr dieselben
Lebensbereiche zu unterschiedlichen Zeiten wichtig sein und wiederkehren. Ein Hinweis im Text
macht Sie darauf aufmerksam.
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Teil I: Ihre aktive Lebensgestaltung in diesem Jahr

Was Ihren Lebensstil in diesem Jahr beeinflusst

Die Sonne ist das zentrale Gestirn des Sonnensystems. Sie symbolisiert auch im Horoskop Ihren
zentralen Wesenskern, also das, was Sie als "Ich" empfinden. Die Stellung der Sonne in Ihrem
Geburtshoroskop beschreibt Erwartungen, die Sie ans Leben stellen, und die Art und Weise, wie
Sie Ihr Leben grundsätzlich gestalten. Wenn sogenannte "Transite" die Sonne in Ihrem
Geburtshoroskop aktivieren, d.h. wenn zum Beispiel Planeten in diesem Jahr die Stelle im Tierkreis
durchlaufen, an der in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne steht, wird Ihr Lebenskonzept oder
Lebensstil sehr wichtig. Je nach aktuellem Thema beginnen Sie, Ihr Leben zu überdenken, neue
Wege einzuschlagen, mehr Sicherheit im Bestehenden zu suchen usw.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Sonne im Tierkreiszeichen Jungfrau

Die Liebe zu den kleinen, konkreten Dingen

Sie sind in Ihrem innersten Wesen durch und durch Realist. Ihre Einstellung zum Leben ist
objektiv, sachlich und vernünftig. Man kann sich bildlich vorstellen, dass Sie eine Art inneres
Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von aussen an Sie herankommt,
wird sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in Ihr System
eingeordnet. Sie wollen Struktur und Klarheit in Ihrem Leben. Ihre Schritte planen Sie sorgfältig
und mögen es gar nicht, wenn Sie vom Schicksal hierhin und dorthin geschwemmt werden. Sie
sehen die Realität, wie sie ist, und geben sich keinen Illusionen hin. 

Sie haben einen hohen Perfektionsanspruch an sich und an andere. Dieser könnte Sie manchmal in
Ihren Handlungen einschränken; Sie haben dann das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können.
Andererseits befähigt er Sie zu präziser Arbeit. Ihre Liebe zum Detail kann allerdings dazu führen,
dass Sie vor "lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen" und sich in Kleinigkeiten verlieren. 

Ihre Fähigkeit oder Anlage, mit materiellen Dingen umzugehen, ist aussergewöhnlich. Dies kann
zum Beispiel handwerkliches Geschick, gute Beobachtungsgabe oder ein Buchhaltertalent sein.
Wenn Sie es zu sehr übertreiben, wird aus Exaktheit Pedanterie und aus der Liebe zum Detail
Kleinlichkeit. Es ist Ihnen wichtig, etwas Konkretes zu bewirken. Sie wollen die Befriedigung einer
gelungenen Arbeit spüren. Anerkennung von anderen und Geld sind zweitrangig. Keine
nutzbringende Arbeit zu haben, könnte für Sie ziemlich schwer zu ertragen sein. 
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Sonne im vierten Haus

Ein familiäres Umfeld

Sie möchten die oben beschriebenen Qualitäten in einem trauten, familiären Personenkreis zeigen
und sie in einer fürsorglichen "Elternfunktion" ausdrücken. Für sich und für andere sorgen und
eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und andere sich wohl fühlen, dürfte Ihnen sehr wichtig sein.
Ihr Wesen blüht geradezu auf in einem Bereich, der mit Familie, Traditionen, Heim, Geborgenheit
oder Gefühlen zu tun hat. Nicht in der hektischen Aussenwelt, sondern in einer trauten Umgebung
finden Sie zu sich selbst. Es geht darum, sich immer wieder zu fragen, was Sie emotional brauchen,
um sich wohl und angenommen zu fühlen, und die Quelle in Ihrem eigenen Innern zu finden, die
Ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Dabei kann Sie die eigene Familie oder auch eine familiäre
Umgebung unterstützen und Ihnen die nötige Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Jupiter in Konjunktion zur Sonne

Jetzt geht vieles leichter
Vom 8.12.2003 bis 31.12.2003

Ein Hoch steht vor der Tür und ermöglicht es Ihnen, das Leben in einem positiven Licht zu sehen.
Diese Welle von Optimismus bringt vieles besser zum Gelingen als sonst. Wenn Sie sich ernsthaft
für etwas einsetzen, so sind die Aussichten auf Erfolg sehr gut. Doch Achtung, Sie laufen
gleichzeitig Gefahr, in überschwenglichem Optimismus allzu Grosses verwirklichen zu wollen. Sie
muten sich jetzt leicht zuviel zu. Wenn Sie grundsätzlich zu Idealismus neigen, so ist die Gefahr
zum Übertreiben jetzt recht gross. Stehen Sie eher auf der realistischen Seite, sichern sich ab und
scheuen Risiken, so kann Ihnen diese Zeit den nötigen Impuls verleihen, über den eigenen Schatten
zu springen und etwas zu wagen. 
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Berufliche Ziele in diesem Jahr

Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe Ihrer Kindheit
eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild"
ist die Basis, auf der Ihre spätere berufliche Karriere, Berufswechsel und Veränderungen
aufbauen. Berufliche Herausforderungen wie auch Enttäuschungen haben das Ziel, Sie Ihrer
eigentlichen Berufung näher zu führen. Den richtigen Beruf haben Sie dann gefunden, wenn Sie ihn
nicht nur des Geldes oder Ansehens wegen ausführen, sondern sich zutiefst dazu berufen fühlen. 

Im Horoskop steht unter anderem das MC (Medium coeli) für den beruflichen Bereich. Das MC ist
der höchste Punkt im Horoskop, die Stelle, an der Sonne und Planeten auf ihrem Tageslauf den
höchsten Stand am Himmel erreichen. Zeiten, in denen das MC durch Planetenkonstellationen
angesprochen wird, führen Sie Ihren beruflichen Zielen einen Schritt näher.

Vielleicht läuft in Ihrem Berufsleben nicht alles so, wie Sie sich dies wünschen. Vielleicht
bestimmen andere über Ihren Kopf hinweg. Das ist zwar im Moment oft frustrierend. Scheinbares
Unglück kann aber auch den Weg freimachen für eine neue und befriedigendere berufliche
Laufbahn. 

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

MC im Tierkreiszeichen Wassermann

Unabhängigkeit, Aussergewöhnliches und Teamgeist im Beruf

Sie zeigen an der Öffentlichkeit vor allem Ihre zukunftsorientierte und unkonventionelle Seite,
stehen neuen Ideen offen gegenüber und fördern Zusammenarbeit und persönliche Freiheit. Auch
Ihr Berufsleben ist von diesen Qualitäten gefärbt. Vermutlich macht es Ihnen Spass, in einem
Bereich tätig zu sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit zukunftsträchtigen Ideen
und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein
selbständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine
Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs neue
herausfordert. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen
einzubringen.

Da Sie vermutlich den Beruf unter anderem auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft
betrachten, möchten Sie mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein grösseres Kollektiv leisten. Ihre
Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Uranus am MC

Berufliche Veränderungen
Vom 1.1.2003 bis 18.1.2003

Ihre berufliche Stellung sowie Ihr Status in der Öffentlichkeit wird sich in dieser Zeit mit grosser
Wahrscheinlichkeit verändern. Ein Bedürfnis nach neuen Wegen, nach mehr Freiheit und
individuelleren Möglichkeiten kann Sie zu einem Wechsel des Arbeitsplatzes oder gar zu einem
Berufswechsel motivieren. Neue Errungenschaften, beispielsweise im technischen Bereich, bringen
frischen Wind in Ihren Beruf. Sind Sie eher konservativ eingestellt und halten gerne an alten und
bewährten Strukturen fest, so könnte Sie ein äusserer Umstand zum Umdenken zwingen und Sie,
ob Sie wollen oder nicht, mit Neuem konfrontieren. In Ihrem Berufsalltag dürfte in dieser Zeit
kaum Langeweile aufkommen, viel wahrscheinlicher ist es, dass sich die Ereignisse überstürzen. 

Auch könnte die Frage nach der persönlichen Freiheit aktuell werden. Wie weit ist es Ihnen
möglich, sich für ein Vorhaben zu verpflichten, und wo brauchen Sie Ihren Freiraum? Es geht um
die Frage, vor welchen Wagen Sie Ihre Zugpferde spannen wollen. Unter welchen Bedingungen
können Sie Ihre Kräfte einem Ziel widmen? Letztlich werden Sie aufgefordert, als Individuum und
einzigartige Persönlichkeit auf Ihre ganz spezielle Art und Weise in Beruf und Öffentlichkeit Ihren
Einsatz zu leisten. Dies kann Ihnen neben einiger Aufregung und Spannung auch viel Spass und
Lebensfreude sowie unzählige neue Erkenntnisse über sich und das Leben bringen.
 

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum MC

Verantwortung in Beruf und Privatleben
Vom 22.4.2003 bis 10.5.2003

Berufliche und private Ziele zeichnen sich jetzt klarer vor Ihrem inneren Auge ab. Sofern Sie bereit
sind, einen verstärkten Einsatz zu bringen, finden Sie auch die Kraft dazu. Es gilt jedoch zu prüfen,
ob Ihre Ziele wirklich Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fähigkeiten entsprechen. Sie sind geneigt,
vermehrt das zu tun, was Sie der Gesellschaft, Ihrem Namen oder Elternhaus schuldig zu sein
glauben. Wenn Sie Willens sind, Ihre ganz persönlichen Vorstellungen zu verwirklichen, so eignet
sich diese Zeit sehr gut, diese auch umzusetzen. Sie verfügen verstärkt über eine Fähigkeit, zu
strukturieren und mit Ausdauer und zähem Einsatz die Herausforderungen anzupacken.
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Was Ihre Vorgehensweise und Durchsetzung in diesem Jahr
beeinflusst

In Ihren Handlungen, in Arbeit, Sport und Durchsetzung sind Sie in einer bestimmten Art und
Weise aktiv, die Ihrem Grundcharakter entspricht. Ohne es bewusst wahrzunehmen, schleifen Sie
immer wieder an diesem Verhaltensmuster und verfeinern Ihre Durschsetzungsstrategien.
Manchmal packt Sie die Lust, etwas zu unternehmen. Ein anderes Mal werden Sie erst aktiv, wenn
man Sie herausfordert. In Ihrem Jahreshoroskop lesen Sie, wann und wie Sie diese aktiven Schübe
ergreifen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mars im Tierkreiszeichen Krebs

Sich mit Gefühl durchsetzen

Wenn Sie etwas tun, möchten Sie dabei niemanden verletzen. Etwas übertrieben könnte man sagen,
Sie handeln, wie wenn die Welt ein Porzellanladen wäre, und sind stets darauf bedacht, nichts zu
zerschlagen. In Ihren Aktivitäten sind Sie vorsichtig und konservativ. Bewährte Methoden liegen
Ihnen mehr als Experimente mit Neuem. Was Sie wollen, zeigen Sie kaum rundheraus, sondern
versuchen, über indirekte Wege ans Ziel zu gelangen. Sie haben eine mütterlich-fürsorgliche Art zu
handeln, und Sie sind wahrscheinlich gerne für andere aktiv. Vermutlich können Sie sich für
andere auch besser durchsetzen als für sich selbst.

Da Sie niemanden gerne verletzen, neigen Sie dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese
sammeln sich an und kommen irgendwann einmal wieder hoch. Dann zahlen Sie zurück, und dies
nicht unbedingt auf faire Art. Es wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt.

Wenn Sie unsicher sind oder angegriffen werden, reagieren Sie leicht mit Rückzug, schmollen und
zeigen sich von einer launischen Seite. Fühlen Sie sich jedoch geborgen, so können Sie so richtig
aus dem vollen schöpfen, die Arbeit läuft Ihnen gut von der Hand und Sie spüren Ihre Kraft und
Lebendigkeit.

Mars im ersten Haus

Spontane Durchsetzung gefragt 

Sie wollen sich durchsetzen und zeigen. "Seht mich an! Das bin ich!" scheinen Sie zu rufen, wenn
Sie irgendwo auftreten. Die Wirkung bleibt kaum aus; Sie werden die Aufmerksamkeit auf sich
lenken. Sie scheuen es auch nicht, Ihren Ärger und Unmut zu zeigen. 
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Leben heisst für Sie handeln. Auf eine überzeugende Art tun Sie, was Sie für richtig halten. Dabei
lassen Sie sich kaum von anderen beeinflussen. Oder Sie möchten zumindest diesem Bild
entsprechen. Vielleicht stürzen Sie sich manchmal unüberlegt in "Pioniertaten", aber Mut und
Durchsetzungskraft lassen Sie stets einen Ausweg finden. Dabei dürften Sie immer wieder erleben,
dass Ihre Mitmenschen oder die momentane Situation Ihre Tatkraft fordern und Sie in Ihrem
mutigen Drauflosgehen und Anpacken bestätigen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Mars

Unkonventionell handeln
Vom 7.4.2003 bis 10.8.2003

Wenn Sie aktiv sein und sich selber zum Ausdruck bringen wollen, so ist jetzt Ihre Zeit gekommen.
Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist Ihre Sprungkraft erheblich angewachsen. Mit
dem Geschenk an zusätzlichem Mut und Tatkraft können Sie jetzt aus Ihrem eigenen Schatten
heraustreten und tun, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Natürlich geht auch jetzt nichts ganz von
allein, doch Sie haben die Energie zur Verfügung, anders aufzutreten und anders zu handeln als
bisher. Ihre Art, sich zu zeigen und durchzusetzen, ist äusserst kreativ. Es mangelt Ihnen kaum an
Ideen, was Sie tun könnten.

Schwierigkeiten können dann entstehen, wenn Sie allzu unbedacht vorwärtsstürmen. Dies bezieht
sich ganz allgemein auf Ihre Handlungen sowie auch auf Ihre Ausdrucksweise im sexuellen
Bereich. Die Experimentierfreude wird geweckt. Ein sexuelles Abenteuer ist kein Muss in dieser
Zeit. Wenn Sie jedoch die gewohnte Grenze um ein kleines Stück überschreiten, kann Ihnen dies
viel Spass und Lebensfreude bringen. Wichtig ist, dass Sie die eigene Freiheit zwar nutzen, jedoch
auch den anderen dieselben Rechte einräumen. Geben Sie sich die Erlaubnis, in der Sexualität
sowie in jedem anderen Lebensbereich aktiv zu werden! Wichtig ist, dass Sie dies nicht auf Kosten
anderer tun.
 

Transit-Saturn in Konjunktion zum Mars

Arbeit und Verantwortung
Vom 15.6.2003 bis 29.6.2003

Die für Handlung und Durchsetzung zuständige Seite Ihrer Persönlichkeit könnte man mit einem
jungen starken Pferd vergleichen, das in dieser Zeit einen eher strengen Kutscher bekommt. Wenn
es früher bereits gelernt hat, dem Zügel zu gehorchen, kommt die Kutsche in dieser Zeit flott voran. 

Die Aufforderung heisst: Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben, bringen Sie Struktur
und Sicherheit in Ihr Handeln, erkennen und akzeptieren Sie Ihre Grenzen und werden Sie durch
gezielten Arbeitseinsatz eine Autorität! Dinge, in denen Sie sattelfest sind, gelingen Ihnen jetzt gut.
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Es ist eine günstige Zeit, um abzuschätzen, was realistisch ist und was nicht, um dann etwas
Stabiles aufzubauen, daran zu arbeiten und konsequent auf das Ziel zuzugehen. Sie haben jetzt
einen leichteren Zugang zu Disziplin und Struktur und sind leistungsfähiger als sonst. Mit einem
gezielten Einsatz können Sie vieles erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Sie sich immer wieder
fragen, ob das Ziel wirklich Ihr eigenes ist oder ob es mehr den Vorstellungen von Eltern oder
Gesellschaft entspricht als Ihren eigenen.

Auch Energieblockaden können in dieser Zeit auftreten. Vielleicht haben Sie das Gefühl, auf einer
rückwärts laufenden Rolltreppe zu stehen und sich sehr anstrengen zu müssen, um Ihre Position zu
halten. An ein Vorwärtskommen ist dabei gar nicht zu denken. Eventuell legt man Ihnen
Hindernisse in den Weg. Die Dinge laufen nicht, wie Sie es gerne hätten. Wenn Sie auf solche
Misserfolge mit Ärger reagieren, sollten Sie diesen nicht einfach schlucken, sondern in Sport,
Gartenarbeit oder einer anderen Aktivität abreagieren. 

Kalte Wut und Rücksichtslosigkeit können ebenfalls Ausdruck einer gestauten Energie sein, die Sie
entweder bei sich oder bei anderen Menschen erleben. Letzteres würde bedeuten, dass sich
Autoritätspersonen wie Vorgesetzte, staatliche Behörden oder auch ein Partner Ihnen gegenüber
aussergewöhnlich verletzend, frostig oder arrogant verhalten. In diesem Fall gilt es, zu akzeptieren,
dass die Kälte, die Ihnen aussen entgegentritt, ein Spiegel Ihres eigenen unbewussten Inneren ist. Er
erinnert Sie daran, dass Sie verantwortungsbewusster handeln sollten.
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Was Ihr Denken und Ihre Kommunikation in diesem Jahr
beeinflusst

Leben ist Lernen. Sie dürfen oder müssen von Zeit zu Zeit umdenken und Neues dazulernen. Auch
wenn Ihre grundlegende Art des Denkens und Kommunizierens gleich bleibt, so verlagern sich
doch Ihre Interessen. Sie werden herausgefordert, sich neuem Gedankengut zu öffnen. Lesen Sie,
was dieses Jahr für Sie bereit hat!

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Merkur im Tierkreiszeichen Jungfrau

Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand

Ihre Stärke liegt im methodischen und analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen,
gehen Sie mit System vor. Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den
Einzelheiten. Dabei bleiben Sie eher an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick, als dass
Sie ein Detail übersehen würden. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein Lernprogramm mit
einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute vielleicht als pedantisch bezeichnen
würden.

Im Gespräch sind Sie objektiv und kritisch. Was Sie sagen, hat "Hand und Fuss". Sie bleiben in der
Regel sachlich und eher zurückhaltend, äussern Ihre Argumente klar und meiden hitzige Debatten.
Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die bodenständigen Aspekte eines Themas,
beispielsweise auf die Frage nach der sachlichen und praktischen Seite und nach dem Verhältnis
von Aufwand und Nutzen. Sie verlieren sich kaum in fantastischen Luftschlössern und
idealistischen Vorstellungen. Wenn Sie vom Thema abkommen, dann durch kleinliche
Haarspalterei und allzu viel skeptisches "Wenn und Aber".

Merkur im vierten Haus

Interesse an familiären Bereichen

Kommunikation, Denken und Wissen zeigen Sie vor allem in familiären und häuslichen Bereichen.
Sie können sich leichter in einer vertrauten Atmosphäre mitteilen als unter fremden Menschen.
Wenn die Umgebung Ihnen zusagt, so können Sie so richtig "auftauen", zu erzählen beginnen und
sehr warme und herzliche Kontakte zu anderen Menschen schliessen.

Diese Art von Informationsaustausch in trauter Runde vermittelt Ihnen vermutlich mehr Wissen als
das Studium von Büchern. Auch um mit dem Gelernten optimal umgehen zu können, brauchen Sie
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ein familiäres Klima. Sie setzen sich gedanklich mit emotionalen Belangen sowie mit Familie,
Wohnung, Geborgenheit und Herkunft auseinander. Möglicherweise interessieren Sie Psychologie,
Erziehungsfragen oder Wohnungsbau. 

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Jupiter durch das dritte Haus

Offen im Kontakt mit Mitmenschen
Vom 1.1.2003 bis 10.8.2003

Der Umgang mit den Mitmenschen ist während mehreren Monaten besonders von Toleranz und
Grosszügigkeit geprägt. Es gelingt Ihnen besser als sonst, das auszudrücken, was Sie meinen. Sie
fühlen sich dadurch besser verstanden und können auch die Meinungen anderer eher gelten lassen.
Ganz allgemein denken Sie grosszügiger und können neue Zukunftsperspektiven erblicken. Auf
welchem Gebiet auch immer Sie Erfahrungen und Wissen sammeln wollen, es fliesst Ihnen fast
von alleine zu.

Ihren Bekannten und Verwandten sind Sie wohl gesonnen. Ihre Offenheit macht es möglich, dass
Ihnen diese neue Türen öffnen und Sie Neuland betreten können, sofern Sie nur wollen. Ihre
Grosszügigkeit im Denken und in der Kommunikation kann Sie jedoch auch dazu verleiten, sich zu
übernehmen und beispielsweise Dinge zu versprechen, die Sie unmöglich halten können und
wollen.
 

Transit-Uranus in Spannung zum Merkur

Neue Interessen
Vom 6.4.2003 bis 12.8.2003

Die folgenden Wochen und Monate könnten ziemlich hektisch werden. Vieles mag sich
überstürzen, und Sie werden mit Ideen, Lernstoff und Informationen jeder Art fast überfordert.
Äussere Umstände oder auch eine innere Unruhe veranlassen Sie zu raschem Reagieren. Sie
können kaum die Hände in den Schoss legen und das Leben genüsslich vorbeiziehen lassen. Wenn
es nicht äussere Stresssituationen, Aufregung und unerwartete Geschehnisse sind, die Sie geistig
auf Trab halten, so ist es ein inneres Bedürfnis, dass Sie den verschiedensten Informationen
nacheilen lässt. Sie sind leichter als sonst zu beunruhigen und könnten sogar ohne triftigen Grund
in Panik geraten. 

Möglicherweise stellen andere Ihre Anschauungen in Frage, und Sie müssen die Richtigkeit Ihrer
Ansicht begründen und werden auf diese Art zu einem intensiven Denkprozess genötigt.

Auch wenn es nicht geraten ist, das Bedürfnis nach Anregung und all den vielen Ideen und
Interessen zu unterdrücken, so ist doch etwas Gelassenheit zur Zeit empfehlenswert. Gehen Sie
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Ihren Vorlieben nach, doch ohne sich innerlich völlig davon aufzehren zu lassen. 

Ein Interesse für Technik, Computer, Internet, Naturwissenschaften, unkonventionelle Ideen oder
reformerische Bestrebungen wollen zum Ausdruck gebracht werden. Diesem Bedürfnis liegt eine
Suche nach Erkenntnis zugrunde, ein Versuch, die Welt und das Leben zu begreifen. 

So sind Sie auch offen für neue Anschauungen. Ihre Meinung dürfte sich des öfteren ändern.
Deshalb ist die Zeit für wichtige Entscheidungen ungünstig. Wenn Sie nicht zutiefst von der
Richtigkeit eines Entscheides überzeugt sind, sollten Sie diesen auf später verschieben.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Merkur

Den Überblick haben
Vom 2.9.2003 bis 11.9.2003

Das eigene Wissen und Denken kann jetzt in einen grösseren Zusammenhang gesetzt werden. Sie
überblicken Ihr Leben, Ihre Fähigkeiten und Ziele in einem ganzheitlichen Rahmen, ohne dabei die
Einzelheiten aus den Augen zu verlieren. Deshalb eignet sich diese Zeit besonders gut, um Pläne zu
schmieden und Entscheidungen zu treffen. 

Der erweiternde Impuls auf Ihre Gedankenwelt kann Sie auch zu einer Weiterbildung, einer Reise
oder einer Beschäftigung mit philosophischen und weltanschaulichen Fragen veranlassen. Auch für
Käufe und Verkäufe oder rechtliche Belange haben Sie zur Zeit eine glückliche Hand. Gespräche
verlaufen fast stets positiv, und Sie scheinen gute Nachrichten geradezu anzuziehen. Wenn Sie sich
nicht allzu sehr überfordern und beispielsweise zu vielen neuen Ideen nachgehen wollen, so bringt
Ihnen diese Zeit mit ihren vielen anregenden, positiven und angenehmen Gedanken eine neue und
umfassendere Sicht der Welt und des Lebens.
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Wie Sie sich in diesem Jahr zeigen

Der Aszendent symbolisiert das Verhalten, das Sie nach aussen zeigen. Man könnte ihn als
"Maske" Ihrer Persönlichkeit bezeichnen. Wer Sie nicht näher kennt, sieht vor allem diese äusseren
Eigenschaften und weniger Ihr wahres Wesen. Obwohl Sie mit Ihrem Verhalten vermutlich gut
durchs Leben kommen, beachten Sie es kaum als einen Teil Ihrer Persönlichkeit. Je mehr Sie sich
mit der Frage auseinandersetzen, was Sie der Umwelt von sich zeigen, und sich auch damit
identifizieren, desto besser stimmt Ihr Selbstbild mit dem Bild überein, das andere sich von Ihnen
machen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Aszendent im Tierkreiszeichen Zwillinge

Ein offenes und kontaktfreudiges Auftreten

Mit dem Aszendenten im Tierkreiszeichen Zwillinge wirken Sie kontaktfreudig, anpassungsfähig
und redegewandt. Sie sind vielseitig interessiert, was im Übermass in Flatterhaftigkeit und
Oberflächlichkeit ausarten kann. Sie haben das Aushängeschild eines "intellektuellen Typs" oder
"Kulturmenschen". Das Leben fordert Sie immer wieder auf, Objektivität, Interesse, Flexibilität
und die Fähigkeit, Kontakte anzuknüpfen, nicht nur als "Maske" nach aussen zu zeigen, sondern zu
Ihren inneren Qualitäten werden zu lassen. Indem Sie gleichsam die Rolle des Offenen und
Kontaktfreudigen spielen, formen Sie Ihren Charakter in diese Richtung. Ein tieferes Interesse an
den Dingen erwacht.

Die Offenheit für alles erschwert einen klaren Standpunkt. Objektivität schliesst eine persönliche
Stellungnahme aus. So sind Sie zwar - extrem ausgedrückt - überall dabei, doch oft nur mit halbem
Herzen. Der freie und fliessende Umgang mit Information allein genügt nicht. Er fördert Ihre
abstrakte, kühle und unverbindliche Seite. Positiv manifestieren sich diese Eigenschaften, wenn Sie
bereit sind, sich auch mit Herz und Gefühl einzulassen, Stellung zu beziehen und das angeeignete
Wissen sorgfältig zu handhaben.

Der Aszendent ist auch eine Art "Brille", mit der Sie die Umwelt in einer speziellen "Färbung"
wahrnehmen. Sie gehen mit der Offenheit und Neugierde eines Kindes auf die Welt zu und sammeln
- eventuell fast wahllos - Informationen. Da Sie vieles interessiert, fällt es Ihnen vermutlich nicht
leicht, Schwerpunkte zu setzen. Durch Ihre Objektivität sehen Sie Vor- und Nachteile verschiedener
Situationen; und Sie werden eine Entscheidung solange als möglich offen lassen. Trotzdem müssen
Sie irgendwann einmal Stellung beziehen. Dies auf eine Weise zu tun, die Ihnen ebenso wie Ihrer
Umwelt wohl bekommt, dürfte sich immer wieder neu als Herausforderung herausstellen.
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Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Uranus in harmonischem Aspekt zum Aszendenten

Überraschend reagieren
Vom 6.1.2003 bis 11.2.2003

Es mag Sie eine Lust überkommen, sich der Welt einmal nicht mit dem gewohnten Gesicht zu
zeigen. Wenn Sie an Ihrem Auftreten und an Ihrer Wirkung auf andere etwas verändern wollen, so
ist dieser Zeitpunkt dazu geeignet. Vielleicht stellen Sie fest, dass schon ein leicht verändertes
Äusseres Steine ins Rollen bringt und sich unter anderem auf Ihre Beziehungen auswirkt. Denkbar
ist auch, dass andere Ihnen zum Vorbild werden, Sie sehen, wie ein Freund aus seiner alten Haut
schlüpft, sich die Beziehung zu ihm dadurch ändert und auch auf Sie abfärbt.
 

Transit-Saturn am Aszendenten

Selbstdisziplin und Einsatz gefordert
Vom 5.5.2003 bis 22.5.2003

Diese Zeit erfordert Einsatz, Selbstdisziplin und Ausdauer. Die Dinge laufen nicht einfach von
selbst, sondern erfordern Ihre ganze Aufmerksamkeit. Da Sie nicht alles gleichzeitig bewältigen
können, müssen Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dies ist die wichtigste Forderung
dieser Zeit. Die Realität mag härter wirken, und es wird Ihnen kaum etwas geschenkt.

Um das erhalten zu können, was Ihnen wirklich wichtig ist, müssen Sie Unwichtiges loslassen.
Wenn Sie sich in den vergangenen Jahren in allzu vielen Interessen, Beziehungen oder
Unterhaltung verloren haben, wenn Sie verschiedene Projekte gleichzeitig verfolgen, so werden
Ihre Kräfte jetzt kaum für alles ausreichen, denn die Anforderungen werden härter. Wie wenn alles
"Faule" gleichzeitig zutage treten würde, so dürften Sie in den verschiedensten Bereichen bis an die
Grenze Ihrer Kräfte gefordert werden.

Obwohl oder gerade weil Sie sich auf das Wesentliche beschränken müssen, kann diese Zeit
äusserst produktiv sein. Sie legen gewissermassen den Grundstein für die zukünftigen Jahre.
Dadurch, dass Sie durch äussere Umstände immer wieder in Ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt
werden, kristallisiert sich das heraus, was in Ihrem Leben wirklich wichtig ist.

Stabile berufliche Situationen und Beziehungen überdauern die Zeit und gehen gestärkt aus der
Feuerprobe hervor. Unbefriedigende Partnerschaften und Lebensumstände zerbrechen.

Da diese Zeit einen enormen Einsatz von Ihnen fordert, sollten Sie darauf achten, neben all der
Arbeit nicht den Kontakt zu Ihren Liebsten zu vernachlässigen. Sie neigen jetzt nämlich dazu,
allem den Stempel von Struktur und Disziplin aufzusetzen. Doch zwischenmenschliche Kontakte
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ertragen dies schlecht. Um nicht eines Tages feststellen zu müssen, dass Sie sich allzu sehr isoliert
haben, ist eine bewusste Anstrengung zur Kontaktaufnahme nötig. Gestatten Sie sich also auch hin
und wieder einmal ein Kaffeekränzchen oder ein anderes gemütliches Zusammensein.
 

Transit-Saturn durch das erste Haus

Ein kritisches Selbstbild
Vom 14.5.2003 bis 31.12.2003

Die Frage "Wer bin ich?" tritt deutlich in den Vordergrund. Wenn Sie da und dort auf Hindernisse
stossen und die Dinge nicht mehr so rund laufen wie bisher, beginnen Sie nach dem Warum zu
fragen. Sie finden Ecken und Kanten in Ihrer Persönlichkeit und fühlen sich vermutlich
aufgefordert, Ihrem Charakter einen besseren Schliff zu geben. Diese Zeit erfordert ernsthafte
Arbeit an sich selber. Der Anstoss dazu mag von äusseren Geschehnissen oder einer inneren
Unzufriedenheit stammen. Je kräftiger Sie mitwirken und Ihre Lebensformen und
Verhaltensweisen "überarbeiten", desto besser sind Sie für die kommenden Jahre gerüstet. Es spielt
keine Rolle, ob Ausbildung, Sporttraining, Psychotherapie, Heirat oder Trennung als äussere
Formen für den inneren Lernprozess dienen. Wichtig ist Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit. Sie sind
gleichsam dem Leben, Gott oder dem Kosmos verpflichtet, das zu werden, was als Anlage in Ihnen
schlummert. Diese Verantwortung mag jetzt klarer zutage treten als je zuvor.
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Teil II: Gefühlsleben und Beziehungen

Was Ihr Gefühlsleben in diesem Jahr beeinflusst

Ein grosser und wichtiger Teil Ihres Lebens spielt sich in Ihrem Inneren ab. Ihre Gefühle,
Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte kennt vielleicht Ihr Partner, vielleicht auch niemand ausser
Ihnen. Es kann sogar sein, dass nicht einmal Sie sich klar über Ihre Gefühle sind. Trotzdem sind
sie da und bestimmen Ihr Wohlbefinden, Ihre Lebensqualität und Ihre Beziehungen. Damit Sie
nicht zum Spielball Ihrer Gefühle werden, müssen Sie sich um sie kümmern wie um kleine Kinder.
Erst wenn Sie der Frage nachgehen, was Sie für Ihr Wohlbefinden brauchen, können Sie für ein
passendes Umfeld sorgen, in dem Sie sich wohl fühlen. Wenn Sie wissen, was Sie brauchen, können
Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Mond im Tierkreiszeichen Skorpion

Ein intensives Gefühlsleben

Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es,
dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Oberflächlichkeit und mittelmässige Reaktionen schätzen
Sie nicht. Sie reagieren heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis
auf den Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch lassen Sie
sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen gut hinter einer
unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht als schwer zugänglich. 

Wie eine Pflanze das Licht, so brauchen Sie Intensität und Leidenschaft. Obwohl Sie dies in nahezu
jedem Lebensbereich finden können, eignet sich kaum einer so gut wie die Sexualität. Ein erfülltes
Sexualleben vermag Ihnen ein tiefes Wohlbefinden zu vermitteln. Langeweile und Oberflächlichkeit
ertragen Sie schlecht und ziehen eventuell sogar ein negatives Erlebnis gar keinem vor. Ihre
Tendenz zum Grübeln könnte im Übermass in eine Depression abgleiten. Von äusseren
Unstimmigkeiten lassen Sie sich dagegen wenig beeinflussen. Gerade in schwierigen Situationen
sind Sie sehr belastbar, können Niederlagen relativ gut verkraften und mit viel Zähigkeit und
Engagement wieder von vorne beginnen.

Sie sehen Ihre eigenen dunklen Seiten und haben deshalb vielleicht Mühe, sich selbst richtig gern
zu haben. An selbstlose Liebe glauben Sie nicht ohne weiteres. Auf Zuneigung von anderen
reagieren Sie vermutlich oft mit Misstrauen. Wenn Sie lernen, Vertrauen und Liebe zu geben und
zu empfangen, werden Intensität und emotionale Tiefe viel zu Ihrem Lebensglück beitragen.
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Mond im sechsten Haus

Das Bedürfnis nach einem wohltuenden Alltag

Sie möchten die oben beschriebenen emotionalen Qualitäten im Alltag einbringen. Es ist Ihnen
wichtig, Ihre Gefühle, Freude, Ärger, Trauer und all Ihre emotionalen Reaktionen in die tägliche
Arbeit in Beruf oder Familie zu integrieren. Dies bedingt, dass Sie mit Menschen
zusammenarbeiten, eventuell mit Kindern oder in einem fürsorglichen oder sozialen Beruf. Wenn
Ihnen das Arbeitsklima zusagt und Sie sich wohl fühlen, dann kommen Sie so richtig "aus dem
Busch". Empfinden Sie das Umfeld eher als kühl und karg, so können Sie nicht richtig aufblühen.
Wie eine Pflanze, die an den falschen Standort gesetzt wurde, können Sie nicht entfalten, was
eigentlich in Ihnen als Anlage vorhanden wäre. Deshalb ist eine passende und wohltuende
Arbeitsatmosphäre wichtig für Sie.

Gefühle und Körperempfindungen sind eng miteinander verbunden. So könnten Sie mit
Magenbeschwerden oder anderen körperlichen Symptomen auf Stress und Ärger reagieren. Dieser
Zusammenhang von Körper und Gefühl zeigt sich auch in umgekehrter Richtung; gesunde
Ernährung und eine sorgsame Körperpflege steigern Ihr Wohlbefinden erheblich. Dabei vermitteln
Ihnen die täglichen, fast rituellen Handlungen der Körperpflege und des Essens eine wohltuende
Sicherheit.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Jupiter durch das vierte Haus

Grosszügig in privaten Angelegenheiten
Vom 10.8.2003 bis 31.12.2003

Während mehreren Monaten werden in Ihrer Privatsphäre Tür und Tor geöffnet. Dies kann auf der
ganz konkreten Ebene geschehen, dass Sie beispielsweise ein offenes Haus für Gäste aus aller Welt
haben oder jemand bei Ihnen zuzieht. Es geht grundsätzlich um mehr Weite im familiären und
emotionalen Bereich, die durch eine grössere Wohnung, Familienzuwachs oder durch ein inneres
Bedürfnis nach einem "weiten Herzen" Ausdruck findet. Geborgenheit und Familienzugehörigkeit
können Ihnen wichtige Erfahrungen vermitteln und Ihrem Leben Sinn geben.

Mit dem Vertrauen steigen auch die Erwartungen, die Sie an Ihre Familie und an Ihren privaten
Lebensbereich stellen. Die Versuchung ist jetzt relativ gross, in eine passive Konsumhaltung zu
verfallen. Es scheint Ihnen selbstverständlich, dass man Ihnen gegenüber in häuslichen
Angelegenheiten grosszügig reagiert.
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Liebe und Partnerschaft in diesem Jahr

Die Venus gilt nicht nur als Planet der Liebe, sie steht auch für Harmonie, Genuss und Ästhetik.
Wenn die Venus in Ihrem Horoskop wirksam wird, treten Beziehungen und die geniesserischen
Aspekte des Lebens ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird die
Thematik Partnerschaft dann für Sie wichtig werden. Aber auch Freundschaften und geschäftliche
Beziehungen eignen sich als Bühne für die aktuellen Beziehungsthemen der Venus in Ihrem
Horoskop. Grundsätzlich geht es darum, wie Sie Harmonie schaffen und Brücken zu anderen
Menschen schlagen, sei dies nun in einer Liebesbeziehung oder mit Ihren Arbeitskollegen.

Das in Ihrem ganzen Leben gültige Grundthema

Venus im Tierkreiszeichen Löwe

Gefallen am Majestätischen

Sie gehen auf eine grosszügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen zu. Ihr Charme
und Ihre spontane Direktheit öffnen Ihnen viele Türen. Im Umgang mit anderen wirken Sie
selbstsicher, fast könnte man sagen, Sie strahlen etwas Majestätisches aus. Sie sind anspruchsvoll
und auch dem Luxus nicht abgeneigt. So betrachten Sie es als selbstverständlich, dass Sie von
Ihren Mitmenschen beachtet und geschätzt werden. Auf Ablehnung oder Übersehen-Werden
reagieren Sie mit verletztem Stolz. In Ihren Beziehungen liegt etwas Spielerisches und Kreatives.
Sie betrachten Partnerschaft als eine Art Theaterstück, das Sie voll Engagement und mit viel
Dramatik auf der Bühne des Lebens inszenieren. Dabei erwarten Sie vom Partner, dass er die ihm
zugedachte Rolle mitspielt. Tut er dies nicht oder verweigert er Ihnen den Applaus, kann für Sie
eine Welt zusammenbrechen.

Schönheit ist für Sie verknüpft mit Grosszügigkeit und Dynamik. Ob Kunst und Musik, ob Natur
oder Kleider und Wohnungseinrichtung, Sie empfinden etwas als schön, wenn es eine gewisse
Grossartigkeit ausstrahlt. An bescheidenen und kleinlichen Dingen finden Sie wenig Gefallen. 

Venus im dritten Haus

Begegnung in kulturellem Rahmen

Sie brauchen viele Menschen um sich, mit denen Sie Gespräche führen und über tausend Dinge
diskutieren können. Mit dem Partner möchten Sie über gemeinsame Interessen, kulturelle Anlässe
und das aktuelle Zeitgeschehen sprechen können. Ihnen ist die Intensität in einer Beziehung
vermutlich weniger wichtig als ein gutes, kameradschaftliches Gespräch. Sie finden auch Gefallen
an einer kulturellen oder intellektuellen Umgebung und schätzen die Schönheit der Sprache. Oder,
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falls dies nicht zutrifft, sehnt sich eine verborgene Ader in Ihnen danach.

Die Freude am Flirten kann für Sie ein Grund sein, eine Beziehung anzuknüpfen. Je besser Sie den
eigenen Geschmack trainieren, sich hier ein Häppchen Kultur holen und da etwas zuliebe tun,
desto genussvoller wird das Leben. Harmonie beinhaltet für Sie etwas Helles, Leichtes mit viel
Abwechslung. Dies gilt sowohl für Beziehungen wie für alles, was das Leben schön und angenehm
macht.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verkörpert der Typ Frau, der Sie fasziniert, viel von diesen
Eigenschaften. So gefallen Ihnen flexible, intellektuelle und sprachlich gewandte Frauen, die in die
Beziehung einen regen Gedankenaustausch und Kameradschaft einbringen.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Jupiter in Konjunktion zur Venus

Ein Flair für Luxus
Vom 24.1.2003 bis 28.1.2003

Sie werden von einer Welle der Grosszügigkeit und Toleranz anderen Menschen gegenüber
getragen. Insbesondere in persönlichen Beziehungen sind Sie wie kaum je bereit, den Partner zu
akzeptieren, wie er ist, ihm Freiheit zuzugestehen und über dem Gemeinsamen den Streit um
alltägliche Kleinigkeiten zu vergessen. Sie sehen Ihre Beziehungen in den positivsten Farben und
sind bereit, grosszügig über die Schattenseiten des anderen hinwegzusehen. Steht eine Trennung
an, so bringen Sie auch diese relativ schmerzlos hinter sich. 

Die Freude an Genuss und schönen Dingen scheint aus einem Dornröschenschlaf zu erwachen. So
ertragen Sie eine unharmonische oder spiessbürgerliche Umgebung nur schlecht. Ihre
Grosszügigkeit mag sich auch im Konsumieren zeigen, indem Sie viel Geld ausgeben oder viel
essen. Verzicht fällt Ihnen zur Zeit schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz.
 

Transitanalyse für Franz Beckenbauer 22

Ausgedruckt von Fraiss Software



Transit-Jupiter in Konjunktion zur Venus

Ein Flair für Luxus
Vom 7.6.2003 bis 10.6.2003, beschrieben vom 24.1.2003 bis 28.1.2003
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Teil III: Ihre Ideale, Aufgaben und Herausforderungen in
diesem Jahr

Manchmal werden Sie von Situationen oder Stimmungen erfasst, die für Sie eine Nummer zu gross
erscheinen. Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschieht, was Sie tun oder wohin Sie geraten.
Vielleicht schauen Sie sich selbst fasziniert zu, vielleicht sind Sie auch entsetzt oder haben gar
Angst. Es passiert einfach. Dieses Es kann ein eindrückliches Erlebnis oder eine unerwartete
berufliche Beförderung sein oder etwas, das von Ihnen kommt, eine hervorragende Leistung, eine
Krankheit, ein unverständlicher Fehltritt oder ein ebenso unverständlicher Glückstreffer. Solche
Begebenheiten können Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung einen grossen Schritt weiterbringen.
Nicht selten erleben Sie die Zeit als herausfordernd, schwierig oder schmerzhaft, bis Sie selbst in
die grössere Dimension hineingewachsen sind.

Die Schwerpunkte in diesem Jahr

 

Transit-Pluto in Spannung zum Uranus

Zeit der Umstrukturierung
Vom 1.1.2003 bis 3.1.2003

Manche Dinge, Situationen oder Beziehungen in Ihrem Leben zeigen sich unerwartet in einem
anderen Licht. Gewohnheiten, von denen Sie glaubten, dass sie fest zu Ihrem Umfeld gehören,
verschwinden plötzlich und machen Neuem Platz. 

Je mehr Sie am Bestehenden haften, desto eher können auch schmerzhafte Erfahrungen auf Sie
warten. Je flexibler Sie sind, desto positiver erleben Sie diese Zeit. Ihre innere Haltung bestimmt
also weitgehend Ihre Lebensqualität. Wenn es Ihnen gelingt, diese Zeit zu einer totalen
Umstrukturierung Ihres Lebens zu nutzen, können Sie selber bestimmen, wohin der Weg gehen
soll. Wenn Sie dagegen ankämpfen, werden Sie in einem gewissen Masse zum Opfer der
Veränderungen.

Lassen Sie sich also ein in grosse innere oder äussere Veränderungen! Es wäre sogar gut, diese
aktiv zu fördern und alles loszulassen, was seinen Zweck erfüllt hat.

Die schöpferische Kraft, die Sie jetzt verstärkt durchströmt, hat auch ihre Schattenseiten. So neigen
Sie verstärkt zu Ungeduld. In Ihrer Vorstellung eilen Sie der Wirklichkeit weit voraus und werden
leicht ärgerlich, wenn diese nicht mithält. Vielleicht überfahren Sie langsamere Menschen. Denkbar
sind auch Tendenzen zur Rebellion, wenn die geplanten Reformen nicht schnell genug umgesetzt
werden können. All diesen Neigungen liegt ein Hunger nach Wissen und Erkenntnis zugrunde, von
dem Sie in diesen Wochen und Monaten besonders stark erfasst werden.
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Transit-Neptun in Spannung zum Pluto

Aufforderung zur Ganzheit
Vom 13.1.2003 bis 8.3.2003

Scheinbar negative Kräfte, die Sie jahrelang "in Schach gehalten" haben, drängen nun mit
unwiderstehlicher Gewalt an die Oberfläche und ins Bewusstsein. So dürften Sie die zwanghafte
Seite Ihrer Persönlichkeit verstärkt spüren. Sie erleben, dass Sie die Umwelt nicht verstehen und
sich diese scheinbar gegen Sie wendet. Vielleicht wissen Sie nicht, was andere von Ihnen wollen,
und fühlen sich missverstanden und frustriert. Es scheint, dass Dinge, die Sie bisher als kleinere
Ungereimtheiten Ihres Wesens mehr oder weniger achtlos zur Seite schoben, an Gewicht zunehmen
und immer lauter Beachtung fordern. Vielleicht ist eine therapeutische Arbeit angebracht, um alte
Zwänge und Frustrationen aufzuarbeiten. Mit unerbittlicher Härte hält Ihr Unbewusstes Ihnen den
Spiegel vor und konfrontiert Sie mit den bisher verdrängten Seiten Ihres Wesens. Wenn Sie diese
vielleicht schmerzhafte Aufdeckung ungelebter Seelenanteile als Unterstützung zu innerem
Wachstum annehmen können, bleibt auch das Geschenk nicht aus: Sie werden ganzheitlicher und
entdecken positive Aspekte in Charakterzügen, die Sie bisher als nicht akzeptabel ablehnten.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Pluto

Nichts ist gross genug
Vom 11.2.2003 bis 27.2.2003

Ein Wunsch nach Grösse mag Sie überkommen. Sie möchten das Leben bis zum letzten auskosten.
Dies kann sich in einem Bedürfnis nach Macht und Einfluss zeigen, in einem Besessen-Sein von
einer Vorstellung, der Sie fast zwanghaft Ausdruck verleihen müssen. Je nachdem, was dieses
"Grösste" für Sie bedeutet, können die konkreten Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Wichtig
ist, dass Ihre Mitmenschen nicht darunter zu leiden haben. Sie neigen jetzt dazu, aufkommende
Bedenken achtlos über Bord zu werfen. So können Sie einerseits ungeahntes Neuland betreten,
andererseits jedoch auch massive Konflikte heraufbeschwören.
 

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Pluto

Nichts ist gross genug
Vom 10.5.2003 bis 25.5.2003, beschrieben vom 11.2.2003 bis 27.2.2003
 

Transit-Pluto in Spannung zum Uranus

Zeit der Umstrukturierung
Vom 18.6.2003 bis 3.11.2003, beschrieben vom 1.1.2003 bis 3.1.2003
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Transit-Saturn am aufsteigenden Mondknoten

Ziele im Bereich des Möglichen
Vom 13.7.2003 bis 28.7.2003

Möchten Sie seit Jahren ein Ziel verwirklichen? Aber hatten Sie bisher einfach nicht genügend
Energie dazu? Jetzt ist die Zeit reif für konkrete Schritte. Zwar wird Ihnen nichts geschenkt. Ein
gut geplanter und verantwortungsbewusst durchgeführter Einsatz bringt jetzt jedoch Früchte.
Lassen Sie sich nicht vom ersten besten Hindernis entmutigen. Um Ihr Ziel zu erreichen, müssen
Sie schon etwas leisten. Der Erfolg hängt von Ihrer Ausdauer ab.
 

Transit-Neptun in Spannung zum Pluto

Aufforderung zur Ganzheit
Vom 28.7.2003 bis 31.12.2003, beschrieben vom 13.1.2003 bis 8.3.2003

* * * * * * * * *

Dies sind die wichtigsten Themen, die in diesem Jahr in Ihrem Geburtsbild angesprochen werden.
Je nach dem Bezug, den Sie dazu haben, erleben Sie die einen Bereiche als positiv, andere als eher
mühsam. Im Geburtsbild ist nur ansatzweise erkennbar, was Ihnen liegt und was Ihnen schwerer
fällt. Wie Sie beispielsweise auf einen Impuls nach Veränderung reagieren, ist neben den
angeborenen und im Horoskop ersichtlichen Anlagen auch von Ihrem bisherigen Leben und nicht
zuletzt von Ihrem freien Willen abhängig. Daher kann in einer astrologischen Deutung die
Richtung und das psychologische Grundmuster aufgezeigt werden, nicht jedoch das konkrete
Geschehen.

Wenn Sie die Texte mehrmals in zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten,
kann Ihnen mancher Zusammenhang klar werden, der Ihnen beim ersten Durchlesen entgangen ist.
Der Sinn eines Jahreshoroskops ist es, diese Texte immer wieder mit dem eigenen Erleben zu
vergleichen und so die eigenen tieferen und unbewussten Motivationen und Bedürfnisse zu
erkennen.
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