Astrologische Monatsanalyse
vom 1.1.2006 bis 1.2.2006

für Frau

Julia Roberts
geboren am 28. Oktober 1967 um 00:16 Uhr in Atlanta /GA

© 2005 Texte von Anita Cortesi

Anita Cortesi, Im Morgen 10, CH-8547 Gachnang
Tel. 0041 (0) 52 / 375 10 41, E-mail: anita@cortesi.ch

Astrologische Prognose für Julia Roberts

2

Wie es funktioniert
Für dieses Monatshoroskop werden die Planeten am Himmel mit denen in Ihrem Geburtshoroskop verglichen. Daraus ergeben sich Ihre derzeitigen Vorlieben, Bedürfnisse und
Stimmungen.
Das Monatshoroskop ist in verschiedene wichtige Lebensbereiche unterteilt. Innerhalb
dieser einzelnen Kapitel sind die Themen in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt. Die Datumsangaben über jedem Text sind als Richtlinien zu verstehen.
Da mehrere Planetenverbindungen zur gleichen Zeit herrschen können, dürfen Sie sich
nicht wundern, wenn für ein und denselben Zeitraum mehrere Themen beschrieben werden.
Am meisten profitieren Sie von Ihrem Monatshoroskop, wenn Sie die Texte mehrmals in
zeitlichen Abständen lesen und im Nachhinein Rückschau halten. Vergleichen Sie das Gelesene mit dem Erlebten. Dann geht Ihnen vielleicht manchmal ein Licht auf, warum Sie
sich so und nicht anders verhalten haben. Und nun: Viel Spass und Spannung!

Wie Sie Ihr Leben gestalten

Dieses Kapitel beschreibt die "aktive Seite" Ihrer Persönlichkeit. Sie lesen, wann Sie voller
Energie Neues unternehmen und wann Sie sich Ruhe gönnen sollten.

Transit-Sonne durch das sechste Haus
Alltag
Vom 1.1.2006 bis 14.1.2006
Die Pflicht ruft. Zum einen mag der Alltag in den Mittelpunkt treten und Sie mit hohen
Ansprüchen an Vernunft und Realitätssinn herausfordern. Sie müssen sich ganz für einen
reibungslosen Ablauf einsetzen. Zum andern soll jetzt auch der Körper vermehrte Aufmerksamkeit erhalten. Zuwenig Schlaf oder falsche Ernährung zeigen Folgen. Sie haben
Gelegenheit - und vielleicht sogar Lust -, kleine Alltagsszenen vernünftiger zu gestalten.
Verwirklichen Sie im täglichen Leben, was Ihnen wichtig ist! Auch Kleinigkeiten und
nüchternen Alltagskram kann Freude bereiten, wenn Sie mit Herz und Verstand dabei sind.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Merkur
Kommunizieren und planen
Vom 3.1.2006 bis 5.1.2006
In diesen Tagen sind Sie vermutlich in einer optimalen Stimmung, um zu verhandeln und
sich mitzuteilen. Sie können sich klar ausdrücken. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, streben Sie ein gegenseitiges Verständnis mit Ihrem Gesprächspartner an. Sie sind
sich Ihrer eigenen Ziele bewusst und vermögen jetzt Ihre Anliegen besonders gut zu formulieren. Obwohl Ihre Aufmerksamkeit stark auf die eigene Persönlichkeit gerichtet ist,
sind Sie bereit, die Meinungen und Ratschläge anderer anzuhören. Diese Tage eignen sich
deshalb ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden und auszuarbeiten.

Transit-Sonne in Spannung zum MC
Persönlicher Wille im Widerspruch zu Beruf und Familie
Vom 6.1.2006 bis 8.1.2006
In diesen Tagen verfolgen Sie Ihre Ziele mit ganz besonderem Schwung. Sie sind zu
Höchstleistungen befähigt, neigen jedoch auch dazu, Ihre Bahn zu ziehen, ohne nach links
oder rechts zu schauen. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause werfen Ihnen
vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Ihre Aufmerksamkeit ist in grossem Ausmasse von dem eingenommen, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie die Mitmenschen einbeziehen, so vermeiden Sie Konflikte und werden sich in der Auseinandersetzung
mit anderen auch über die eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zur Venus
Liebe zum Leben
Vom 7.1.2006 bis 9.1.2006
Sind Sie heute allen Menschen wohlgesinnt? Grundsätzlich sind Sie friedlich gestimmt und
brauchen in diesen Tagen viel Kontakt mit Ihren Liebsten und Freunden. Ein gemeinsamer,
vergnüglicher Anlass oder ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen das Herz
mit Energie und Lebensfreude. Vielleicht auch wollen Sie sich selbst eine Freude machen
und kaufen sich etwas Schönes. Jetzt wählen Sie weder nach Geldbeutel noch nach Vernunftsgründen, sondern lassen weitgehend die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto
Nutzen Sie Ihre Energie!
Vom 11.1.2006 bis 13.1.2006
Sie sind von einer Welle der Energie getragen. Sie können das Hoch packen und in diesen
Tagen eine beachtliche Leistung vollbringen, anderen Menschen die Stirn bieten und die
Zügel des eigenen Lebens straff in die Hände nehmen. Vielleicht reagieren Sie ein bisschen übertrieben und zerschlagen mehr Geschirr als nötig. Die Aufforderung lautet: Stehen
Sie zu Ihrer Kraft! Nehmen Sie die Dinge in die Hand und bewirken Sie etwas!

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
Allein sein und helfen wollen
Vom 12.1.2006 bis 14.1.2006
Die Aufmerksamkeit ist in diesen Tagen auf die feineren Schwingungen ausgerichtet. Eine
meditative Stunde kann Sie in eine andere Welt entführen, Sie vielleicht auch mit einer religiösen oder spirituellen Erfahrung beschenken. Feinfühliger als sonst spüren Sie Unstimmigkeiten sowohl in sich wie auch in der Aussenwelt. Wer Hilfe braucht, findet jetzt
eine offene Türe bei Ihnen. Sie identifizieren sich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, sind
Sie auch bereit, anderen Hand zu bieten.

Transit-Sonne am Deszendenten
Im Spannungsfeld von Ich und Du
Vom 13.1.2006 bis 15.1.2006
Zwischen Ich und Du herrscht eine kreative Spannung, die in diesen Tagen besondere
Aufmerksamkeit verlangt. Andere Menschen werden zum Spiegel für Sie. An ihrer Reaktion erkennen Sie, wie Sie auf andere wirken. Andere tun mit grosser Selbstverständlichkeit Dinge, die Sie sich kaum zutrauen. Durch ihr Vorbild, das Ihnen jetzt besonders auffällt, finden Sie den Mut, dieses und jenes auch selber zu tun. Vielleicht auch übernehmen
Mitmenschen eine bremsende Funktion, wenn Sie in Ihrem Bestreben um Selbstausdruck
die Grenzen nicht wahren. Jetzt bietet sich eine günstige Gelegenheit, dies zu erkennen und
sich selbst dadurch etwas näher zu kommen.
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Transit-Sonne durch das siebte Haus
Zu zweit geht vieles leichter
Vom 14.1.2006 bis 9.2.2006
Man kann einen Weg allein gehen oder mit anderen zusammen. In dieser Zeit neigen Sie
dazu, sich Weggefährten zu suchen. Leben Sie in einer Partnerschaft, so gehen Sie vie lleicht vermehrt auf den Partner ein. Es gilt nicht einfach der Wille des Stärkeren, sondern
Sie bemühen sich, einen gemeinsamen Nenner zu finden für das, was Sie wollen, und das,
was Ihr Gegenüber anstrebt. Tendenziell fragen Sie schneller einen Fachmann um Rat, suchen am Arbeitsplatz vermehrt mit anderen zusammen nach Lösungen und knüpfen neue
Beziehungen an. Oder vielleicht gehen Sie eine Geschäftspartnerschaft ein oder schliessen
einen Vertrag. Ihr Wille bahnt sich weniger als Einzelkämpfer einen Weg, sondern Sie sind
zu stärkerer Anpassung bereit. Erfordert ein Vorhaben Durchsetzung im Alleingang, so
sollte es nicht jetzt angegangen werden.

Transit-Chiron in Spannung zur Sonne
Grenzen der Selbstverwirklichung akzeptieren
Vom 14.1.2006 bis 7.2.2006
Haben Sie in Ihrem Leben bisher das getan, was Ihnen zutiefst wichtig ist? Oder haben Sie
den Eindruck, dass Ihr Lebensweg in eine andere Richtung führen sollte? Sie möchten
"strahlen" wie eine kleine Sonne und sich kreativ zum Ausdruck bringen. Wenn Sie es versuchen, mag Sie ein Gefühl beschleichen, sich doch nicht so richtig selbst verwirklichen zu
können. Sie lenken Ihr Leben in eine bestimmte Richtung. Das Schicksal scheint Sie zu
bremsen. Bei genauem Hinschauen erkennen Sie, dass Sie zu sehr in eine Richtung drängen und auf einzelne Bereiche Ihres Lebens und Eigenschaften Ihres Charakters zu viel
Gewicht legen. Äussere Umstände oder eigenes Unvermögen zwingen Sie zu einer Ric htungsänderung. Dies tut weh, vor allem, wenn Sie einsehen müssen, dass Sie auch in Zukunft nichts daran ändern können. Es gilt, die eigenen Schwächen anzunehmen und anzunehmen, dass gewisse Dinge auch mit grösster Anstrengung unerreichbar bleiben. Wenn
Sie trotzdem nicht resignieren, finden Sie als Geschenk eine tiefe innere Zufriedenheit.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Chiron
Der eigenen Unvollkommenheit ins Gesicht sehen
Vom 15.1.2006 bis 17.1.2006
Kein Mensch ist unfehlbar, auch Sie nicht. In diesen Tagen zeigen sich die Schwächen
vermehrt. An den eigenen wunden Punkten blossgestellt zu werden, ist unangenehm und
oft auch schmerzhaft. Letztlich geht es darum, auch negative Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit zu akzeptieren.
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Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Uranus
Gelegenheit für kleine Veränderungen
Vom 16.1.2006 bis 18.1.2006
Wollen Sie Ihrem Leben eine neue Richtung geben oder wollen Sie etwas Ungewohntes
ausprobieren? In diesen Tagen finden Sie den nötigen Impuls dazu. Alles, was jenseits einer gleichförmigen Alltagsroutine liegt, lockt. Die eingefahrene Bahn der kleinen oder
auch grösseren Gewohnheiten zu verlassen, fällt Ihnen jetzt leichter, ja Sie könnten sogar
Spass daran finden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Leben nach Ihren ganz persönlichen
Vorstellungen zu gestalten, und wenn Sie nur eine Kleinigkeit verändern.

Transit-Sonne in Spannung zur Sonne
Stehen Sie zu sich selbst?
Vom 23.1.2006 bis 25.1.2006
Die eigene innere Mitte zu finden ist jetzt wichtig. Gestalten Sie Ihr Leben so, wie es Ihnen
entspricht! Doch ohne Spannungen ist dies kaum möglich. Die Welt rund um Sie ist nicht
ohne weiteres gewillt, sich Ihren persönlichen Ansprüchen zu beugen. Trotzdem - stehen
Sie zu sich! Die positive Seite dieses Verlangens ist eine klare, durchsetzungsfähige und
willensstarke Persönlichkeit, die negative ein arroganter und selbstgefälliger Egoist. Sie
erkennen sich vermutlich in beiden Seiten. Misserfolge in Form von heftigen Reaktionen
der Mitmenschen oder der Feststellung, dass der eingeschlagene Weg in einer Sackgasse
endet, sind zwar unerfreulich und im Moment relativ wahrscheinlich. Doch sind es die
Fehler, aus denen Sie lernen. Diese paar Tage können als Übungsmöglichkeit für den Willen betrachtet und genutzt werden.

Transit-Sonne in harmonischem Aspekt zum Saturn
Zufrieden mit Ihren Leistungen
Vom 26.1.2006 bis 28.1.2006
Die Arbeit läuft Ihnen in diesen Tagen gut von der Hand. Sie wissen, was Sie wollen, und
können es mit Disziplin und Ausdauer durchziehen. Der eigene Wille lässt sich gut mit den
gesellschaftlichen Normen und Verpflichtungen auf einen Nenner bringen. Wenn Sie nicht
unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion stellen, so erweisen sich diese Tage als
produktiv und befriedigend. Allerdings lassen sie sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.
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Wie Sie handeln

Hier lesen Sie, wie Sie Ihre Energie am besten einsetzen können. Zu manchen Zeiten läuft
Ihr Alltag reibungslos, manchmal scheinen Konflikte unausweichlich.

Transit-Mars durch das zehnte Haus
Im Beruf aktiv sein
Vom 1.1.2006 bis 1.2.2006
Ein arbeitsintensiver Einsatz für berufliche Ziele ist angesagt. Der persönliche Ehrgeiz und
der Wunsch nach einer selbständigen Betätigung sind geweckt. Sie identifizieren sich ausserordentlich stark mit Beruf und Arbeit, zeigen Elan und Durchsetzungskraft, aber auch
eine eigenwillige Gereiztheit. Mit autoritären Vorgesetzten prallen Sie leicht zusammen,
wenn diese etwas von Ihnen fordern, das Ihnen nicht passt. In Teamarbeit mangelt es Ihnen
zur Zeit an Geduld und der Bereitschaft, auf andere einzugehen. Wenn Sie jedoch nach
Gutdünken schalten und walten können, leisten Sie beachtliches.

Transit-Mars in Spannung zum Merkur
Mit Worten kämpfen
Vom 7.1.2006 bis 13.1.2006
Wortgefechte liegen fast greifbar in der Luft. Ihre Zunge bewegt sich lockerer als üblich.
Auf die geringste Anspielung reagieren Sie gereizt. Dies mag sich in Taten und Worten äussern oder nur in Ihrem Kopf abspielen. Sie identifizieren sich stark mit Ihren Gedanken
und sind grundsätzlich weniger kompromissbereit als zu anderen Zeiten. Dieser Energieschub im mentalen Bereich macht Sie anfällig für Streit und endlose Argumentationen, befähigt Sie aber auch zu ausgezeichneter geistiger Arbeit. Aufnahmefähigkeit, Lernbereitschaft sowie die Bereitwilligkeit, ein Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu suchen, sind zur Zeit optimal. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so
sind Sie dieser Aufgabe jetzt relativ gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie
selbst voll hinter Ihrem Vorhaben stehen. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und
Missverständnisse.
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Transit-Mars in harmonischem Aspekt zur Venus
Sich für die Liebe einsetzen
Vom 19.1.2006 bis 24.1.2006
Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält jetzt einen gewaltigen Aufwind. Es lässt Sie nach einem geeigneten Partner Ausschau halten oder
eine bestehende Beziehung intensivieren. Nicht zuletzt spielt der sexuelle Aspekt der Partnerschaft eine wichtige Rolle, denn Sie haben jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über
den Körper auszudrücken. Auch künstlerisch-kreative Vorhaben stehen unter einem gü nstigen Stern, und Sie können im schöpferischen Bereich beachtliche Fortschritte erzielen.

Transit-Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto
Zu aussergewöhnlichen Leistungen fähig
Vom 29.1.2006 bis 3.2.2006
Soviel Energie wie jetzt steht Ihnen nicht jeden Tag zur Verfügung. Sie sind leistungsfähiger und zäher als üblich und haben die Kraft, auch grössere Dinge zum Durchbruch zu
bringen. Persönlicher Ehrgeiz und Egoismus können Sie zum übermässigen Gebrauch der
Ellenbogen verleiten. Im Moment sind Sie kaum zu bremsen, später jedoch könnten Rücksichtslosigkeiten wie ein Bumerang auf Sie zurückfallen. Die Aufforderung dieser Tage
besteht darin, die Energie sinnvoll zu nutzen, beispielsweise ein Projekt in Gang zu bringen oder Ihr Leben so einzurichten, wie es Ihrem Naturell entspricht.

Transit-Mars durch das elfte Haus
Im Team aktiv sein
Vom 1.2.2006 bis 7.4.2006
Die Qualität der Zeit verlangt nach gemeinsamem Handeln. Arbeit im Team wird wichtig.
Die Beteiligung in Gruppen, soziales Engagement sowie sportliche Aktivitäten im Freundeskreis sind Ausdruck des Bedürfnisses nach Zusammenarbeit. Es mag Ihnen nicht immer
leicht fallen, persönliche Wünsche in die Gruppe einzubringen und das richtige Mass zwischen Kompromissbereitschaft und Durchsetzung der eigenen Anliegen zu finden. Wo Ihnen dies gelingt, schaffen Sie eine gute Basis für die Zukunft. Sie können dann aus voller
Kraft und Freude auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten.

Partnerschaft und Liebe

Dieses Kapitel handelt von Beziehungen. Welche Erwartungen stellen Sie an den Partner?
Wie bringen Sie sich in die Partnerschaft ein? Je besser Sie wissen, was Sie brauchen, desto besser können Sie Ihre Partnerschaft aktiv gestalten.
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Transit-Venus durch das siebte Haus
Auf andere zugehen
Vom 1.1.2006 bis 15.1.2006
Liebe, Harmonie und Frieden sind Ihnen in dieser Zeit vermutlich ein Anliegen. Sie legen
Wert auf Gemeinsamkeiten und schlagen Brücken zu vielen Menschen. Ihren Liebsten gegenüber sind Sie aufmerksam und zärtlich. Sie möchten ein harmonisches Miteinander.
Auch den Menschen, mit denen Sie auf keinem guten Fuss stehen, begegnen Sie kompromissbereit und lassen dem Frieden zuliebe auch einmal Fünf gerade sein.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Uranus
Abwechslung in Beziehungen bringen
Vom 6.1.2006 bis 9.1.2006
Heute ist die Lust gross, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen.
Sie suchen Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein gemeinsames Experiment
mit einem langjährigen Partner oder eine neue Bekanntschaft. Ihnen steht der Sinn nach
Spass, Unterhaltung und Genuss. Sie möchten vermutlich ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen verbringen, ohne lange zu planen und sich dafür anstrengen zu müssen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Chiron
Fehler schaffen Nähe
Vom 8.1.2006 bis 11.1.2006
Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist schmerzhaft. Jetzt sollen Sie den Gelege nheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn Sie liebevoll mit den eigenen Schwächen umgehen, unterstützen Sie andere in ihrem Selbstwert. Sich als Menschen mit Fehlern bege gnen schafft mehr Nähe, als das Vortäuschen einer makellosen Maske.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Neptun
Romantische Träume
Vom 12.1.2006 bis 16.1.2006
Eine romantische Stimmung verleitet Sie zu Tagträumen. Die Realität und das eigene Ego
sind mit einem goldenen Schimmer vernebelt. Sie sind entsprechend mitfühlend, hilfsbereit
und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Da Sie zur Zeit tendenziell mehr in den
Wolken schweben als fest auf dem Boden der Realität verankert sind, dürften Sie alles
Romantische, Kreative und Phantasievolle willkommen heissen.
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Transit-Venus am Deszendenten
Das Gegenüber als Ergänzung
Vom 13.1.2006 bis 16.1.2006
In diesen Tagen brauchen Sie andere Menschen. Das Gefühl, als Einzelwesen unvollständig zu sein und im Partner die ergänzende Hälfte zu finden, mag Ihnen besonders klar ins
Bewusstsein treten. Sie möchten mit einem geliebten Menschen Freud und Leid teilen und
selbstvergessen ein paar gemeinsame Stunden geniessen. Zuneigung und Zärtlichkeit lassen Sie leicht Konflikte und Unstimmigkeiten für kurze Zeit vergessen.

Transit-Venus in harmonischem Aspekt zum Pluto
Liebe und Leidenschaft
Vom 15.1.2006 bis 18.1.2006
In diesen Tagen ist ein intensives Beziehungsthema angesagt. Es muss nicht gerade ein
neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber Sie dürften feststellen, wie Sie ve rstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagieren, schneller eifersüchtig
werden oder sich abhängig und manipuliert fühlen. Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale Verstrickung. In diesen
Tagen mag dieses Netz gegenseitiger Abhängigkeit mit all seinen schönen, leidenschaftlichen und schmerzhaften Auswirkungen mehr in den Vordergrund treten.

Transit-Venus durch das sechste Haus
Harmonie im Alltag
Vom 15.1.2006 bis 25.2.2006
Der Wunsch nach Schönheit und Harmonie im Alltag kann zur Motivation werden, das
tägliche Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein Strauss frischer Blumen auf
dem Tisch, ein Rezept für ein leckeres Gericht oder ein freundliches Wort zum Arbeitskollegen sind konkrete Beispiele. Beziehungen am Arbeitsplatz treten für einige Tage in
den Vordergrund. Mit diplomatischem Geschick, Freundlichkeit und Kompromissbereitschaft können Sie ein gutes Arbeitsklima schaffen. Die Kehrseite ist eine etwas laue und
bequeme Haltung, mit der Sie kaum geneigt sind, dem Alltag tatkräftig die Stirn zu bieten.
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Transit-Venus in harmonischem Aspekt zur Venus
Die Fähigkeit, Harmonie zu schaffen
Vom 22.1.2006 bis 27.1.2006
Das Bedürfnis nach Harmonie, Nähe und Schönheit ist geweckt. Vielleicht verwöhnen Sie
sich mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder Sie geniessen ein
gutes Nachtessen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Sie brauchen nicht nur
eine liebevolle und harmonische Umgebung, Sie vermögen diese jetzt auch zu schaffen. In
Ihrer Haltung strahlen Sie etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus. Die Mitmenschen
reagieren darauf und begegnen Ihnen mit demselben Wohlwollen.

Transit-Venus in Spannung zum MC
Beziehungen in Beruf und Privatbereich
Vom 25.1.2006 bis 12.2.2006
Diese paar Tage stehen unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und
Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Eventuell wird Ihnen die
Unvereinbarkeit einer Beziehung mit privaten und beruflichen Zielen bewusst. Sie sind
heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den geniesserischen Aspekten des Lebens auf einen Nenner zu bringen.

Transit-Jupiter in harmonischem Aspekt zur Venus
Ein Flair für Luxus
Vom 29.1.2006 bis 8.4.2006
Vermutlich lädt Sie eine grossartige und grosszügige Stimmung ein, sich in Gesellschaft zu
begeben und das Leben zu geniessen. Lieber als sich für etwas anstrengen, leisten Sie sich
etwas Gutes oder Schönes. So geben Sie jetzt leichter Geld aus für Kleider, Schmuck oder
andere Dinge, die Ihr Herz erfreuen. Auch eine Neigung zu üppigen Mahlzeiten mag sich
bemerkbar machen. Anderen Menschen, insbesondere nahen Bezugspersonen gegenüber
sind Sie grosszügiger und toleranter als gewöhnlich, was einen frischen, erquickenden
Wind in Ihre Beziehungen bringen dürfte.

Wie Sie kommunizieren

Sie sind nicht immer gleich aufgelegt, um Kontakte zu pflegen, Ihre Gedanken mit anderen
auszutauschen oder für sich allein nachzudenken. Manchmal arbeitet der Verstand mühelos, manchmal sind Sie vergesslich und verträumt. Dieses Kapitel beschreibt die Hochs
und Tiefs in Ihrem Denken und Ihrer Kommunikation.
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Transit-Merkur in Spannung zum Chiron
Kommunikation mit Hindernissen
Am 1.1.2006
Stolpern Sie über Ihre eigenen Schwachstellen im kommunikativen Bereich? Oder werden
Sie mit den Grenzen Ihrer intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen Unzulänglichkeiten ins Gesicht sehen zu müssen, ist unangenehm. Trotzdem - die eigenen Schwachstellen anzuschauen und zu akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt in Richtung Selbsterkenntnis.

Transit-Merkur durch das sechste Haus
Über Alltägliches nachdenken
Vom 1.1.2006 bis 19.1.2006
Kopfarbeit läuft in diesen Tagen gut. Grundsätzlich sind Ihre Gedanken mehr auf Arbeit
und Alltagsbewältigung gerichtet als zu anderer Zeit. Vielleicht stellen Sie Überlegungen
über Ihre Arbeitsmethoden an, oder Sie erledigen ein hohes Mass an geistiger Arbeit. Zu
einer guten Existenzbewältigung gehört auch der Umgang mit Körper und Ernährung. Dieses Thema rückt jetzt ebenfalls näher zum Brennpunkt Ihres Interesses.

Transit-Jupiter in Konjunktion zum Merkur
Den Überblick haben
Vom 1.1.2006 bis 11.1.2006
Das eigene Wissen und Denken kann jetzt in einen grösseren Zusammenhang gesetzt werden. Sie überblicken Ihr Leben, Ihre Fähigkeiten und Ziele in einem ganzheitlichen Ra hmen, 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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Transit-Merkur in Spannung zum Uranus
Sprunghaft und unkonzentriert
Vom 1.1.2006 bis 2.1.2006
Vermutlich herrscht in Ihrem Denken Hochspannung. Die Ideen purzeln nur so herein, eine
folgt der anderen so schnell, dass Sie diese kaum auf ihre Realisierbarkeit prüfen können.
Ihre Vorstellung arbeitet viel schneller als die reale Welt, und so werden Sie leicht ungeduldig über den trägen Verlauf der Dinge, über Mitmenschen und nicht zuletzt über sich
selber. Doch sprunghaftes Denken durchbricht die bestehenden Denkmuster und findet
neue Wege. Ihr Erfindergeist ist hellwach und kann genutzt werden, um für schwierige
Probleme eine kreative Lösung zu suchen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Verschaffen Sie sich einen Überblick!
Vom 4.1.2006 bis 5.1.2006
Positives Denken lässt vieles gelingen. Neben Optimismus verfügen Sie jetzt auch über einen ausserordentlichen Weitblick und erkennen die Chance, die in einer Situation liegt. Da
Sie die Ihnen gebotenen Möglichkeiten wahrnehmen und sich einiges zutrauen, bietet sich
eine gute Gelegenheit zum Planen. Die Interessen sind weiter gesteckt, und die Toleranz
für Andersdenkende ist grösser. Sie sollten einzig darauf achten, dass Sie vor lauter Idealismus die kleinen Dinge der realen Welt nicht grosszügig vernachlässigen.

Transit-Merkur in Konjunktion zum Mars
Planen und ausführen sind eins
Vom 5.1.2006 bis 7.1.2006
Gedacht, gesagt und getan! Unter diesem Motto sind Sie vor allem für Taten motiviert, die
einen wachen Verstand erfordern. Idee und Ausführung liegen nahe beisammen, so dass
Sie aus einer subjektiven Haltung heraus leicht impulsiv handeln oder sich auf Streitereien
einlassen. Denken und Tun sind für einen Tag gleichsam zusammengekoppelt. Die konkreten Auswirkungen können irgendwo zwischen lautstarken Unstimmigkeiten und der
Durchführung eines gut durchdachten Vorhabens liegen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Sonne
Stark im Gespräch
Vom 5.1.2006 bis 7.1.2006
Geistig wach und rege sind Sie heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu Kopfarbeit
oder zum Schreiben. Sie wissen, was Sie wollen, und können Ihre Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigen Sie zu einer subjektiven Haltung. Sie wirken selbstsicher und
überzeugend, wenn Sie Ihre Ansichten vertreten.
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Transit-Merkur in Spannung zum Saturn
Nüchtern und klar im Denken
Vom 7.1.2006 bis 9.1.2006
Die Worte fliessen Ihnen heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Sie fühlen sich
eventuell unverstanden oder geben sich kritischer und vielleicht auch sturer und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Der Verstand arbeitet klar und frei von jeder Sentimentalität
und Phantasie. Logik, Realitätssinn und Vernunft sind zwar ernüchternd, eignen sich jedoch gerade deshalb sehr gut, um Bilanz zu ziehen und das eigene Leben kritisch unter die
Lupe zu nehmen. Wenn Sie nicht der Neigung verfallen, übermenschliche Ansprüche an
Perfektion zu stellen und sich auch nicht in pessimistische Selbstanschuldigungen verwikkeln lassen, so können Sie jetzt eine aussergewöhnliche Leistung an Denkarbeit erbringen.
Der Verstand arbeitet konzentriert, klar und ausdauernd.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Merkur
Denken und sprechen
Vom 12.1.2006 bis 13.1.2006
Ein klarer Kopf ermöglicht es Ihnen, gute Denkarbeit zu leisten, sich verständlich mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Ihre Gedanken stehen
nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und ermöglichen es Ihnen, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch finden Sie leicht den Draht zum Gegenüber.

Transit-Merkur in Spannung zum MC
Beruf und Privatleben planen
Vom 14.1.2006 bis 15.1.2006
Wälzen Sie Gedanken über Ihre berufliche Stellung? Haben Sie zuwenig Zeit für Ihr Privatleben oder ist das Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatsphäre unbefriedigend? Dies
und ähnliche Überlegungen dürften Sie jetzt beschäftigen. Sie stehen in einem Spannungsfeld von Beruf und Familie, von Gesellschaft und Einzelindividuum, von Öffentlichkeit
und Privatsphäre, das sich jetzt besonders bemerkbar macht. Sie können mit anderen darüber Erfahrungen und Gedanken austauschen, Probleme sachlich anpacken und Lösungen
planen. Schwierig wird es dann, wenn Sie zu sehr an fixen Ideen festhalten.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zur Venus
Worte verbinden
Vom 14.1.2006 bis 16.1.2006
Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Sie sind heute dafür offener als sonst und dürften
sich von einer Welle der Leichtigkeit und Hochstimmung getragen fühlen. Diese ermöglicht es Ihnen, beispielsweise einem lieben Menschen zu sagen, dass Sie ihn mögen. Sie
haben jetzt ein besonderes Flair, durch ein paar Worte Brücken zu anderen Menschen zu
schlagen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
Fragen stellen
Vom 17.1.2006 bis 18.1.2006
In diesen Tagen fragen Sie etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein forsche nder Zug lässt Sie Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber nachdenken. Auch
anderen gegenüber lassen Sie sich nicht mit Halbheiten abspeisen, sondern machen Ihren
Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame Weise geltend, als man es von Ihnen gewohnt ist. Wenn Sie sich nicht auf eine Vorstellung versteifen, sondern einen offenen Gedankenaustausch anstreben, vermag das intensive Denken und Fragen manche Ungereimtheit aus dem Weg zu räumen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
Phantasie beeinflusst das Denken
Vom 18.1.2006 bis 19.1.2006
Vermutlich liegt Ihnen der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Eine träumerische, nach innen gerichtete Stimmung nimmt von Ihnen Besitz und
erschwert die Kommunikation. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten Sie sich bei
wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen.
Vergewissern Sie sich, ob Sie richtig verstanden worden sind! Eine Traum- und Phantasiewelt vermischt sich mit Ihrem Denken und ermöglicht Ihnen einen Einblick in eine innere Welt voller Ahnungen und Bilder. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken verstärkend auf diese Tendenz.
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Transit-Merkur durch das siebte Haus
Gesprächsbereitschaft
Vom 19.1.2006 bis 4.2.2006
Die Freude am Gedankenaustausch dürfte zunehmen. Ob ein leicht dahinplätscherndes
Geplauder oder ein hartes Streitgespräch, ob eine sachliche Diskussion oder ein witziges
Geplänkel, in jedem Fall ist Kommunikation ein Kontaktmittel, zu dem Sie sich zur Zeit
sehr angeregt fühlen. Beziehungen können im sachlichen Gespräch geklärt werden. Dabei
wirkt auch Ihre erhöhte Bereitschaft, zuzuhören und einen gemeinsamen Nenner zu suchen, positiv.

Transit-Merkur am Deszendenten
Mit Gesprächen Beziehungen vertiefen
Vom 19.1.2006 bis 20.1.2006
Der Austausch mit den Mitmenschen steht im Brennpunkt Ihrer Interessen. So können Sie
dem Partner jetzt vieles mitteilen, wozu Sie bisher die Worte nicht fanden. Gespräche mit
Kollegen, Vorgesetzten, Untergebenen oder Geschäftspartnern verlaufen tendenziell angenehm, denn Sie sind friedfertig gestimmt und legen die Betonung mehr auf Gemeinsamkeiten als auf Unterschiede. Der Gedankenaustausch - egal mit wem und worüber - liegt
Ihnen heute besonders am Herzen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Chiron
Über Schwierigkeiten nachdenken
Vom 19.1.2006 bis 21.1.2006
Sprechen Sie über Dinge, die Sie drücken! Wenn Sie einen Schmerz in Worte fassen, ve rliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft. Gedanken lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Sie betrachten es mehr aus Distanz und stecken weniger in
den Gefühlen fest. Ihre eigenen Schwächen sind Ihnen aussergewöhnlich bewusst. Damit
verbunden ist das Verständnis für den Schmerz anderer. Sprechen Sie darüber!

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Uranus
Kreative Lösungen finden
Vom 20.1.2006 bis 21.1.2006
Es geht Ihnen vermutlich vieles durch den Sinn. Die Gedanken hüpfen vom einen zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommen Sie auf neue Ideen oder finden kreative Lösungen für anstehende Probleme. Ihr Erfindergeist ist geweckt und löst fast
jedes Rätsel, das Sie ihm vorlegen. Auch wenn lange nicht alles realisierbar ist, was Ihre
Gedanken Ihnen vorgaukeln, so sind diese Impulse doch wie Samenkörner. Das eine oder
andere fällt auf fruchtbaren Boden und lässt sich verwirklichen.
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Transit-Merkur in Spannung zur Sonne
Aufgepasst, was Sie sagen!
Vom 24.1.2006 bis 25.1.2006
Sie sprechen heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn Ihr Geist und Verstand sind besonders angeregt. So können Sie einerseits Ihren Willen klar äussern, rufen jedoch gerade
dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf den Plan. Sie neigen zu einer subjektiven Haltung. Eine Tendenz, mehr zu sagen, als Sie eigentlich beabsichtigen, könnte Sie
jetzt in unangenehme Situationen bringen.

Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Gute Konzentrationsfähigkeit
Vom 26.1.2006 bis 27.1.2006
Der Verstand arbeitet aussergewöhnlich klar, konzentriert und ausdauernd. Kritisch ve rmögen Sie sowohl das eigene Leben wie alles um sich unter die Lupe zu nehmen. Ihnen
heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte ausserordentlich schwierig sein, denn Sie sind
in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten Stimmung. Denkarbeiten, die einen klaren
Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch nicht unbedingt
Weitblick und Grosszügigkeit erfordern, vermögen Sie in diesen Stunden besonders effizient zu erledigen.

Transit-Merkur in Spannung zum Merkur
Herausgefordert im Denken
Vom 30.1.2006 bis 31.1.2006
Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität prägt diese Tage. Aufgrund
eines verstärkten Mitteilungsbedürfnisses suchen Sie das Gespräch mit anderen. Oder Sie
stellen fest, dass "es" laufend denkt. Vielleicht stehen Sie unter einer inneren Spannung
und provozieren Streitgespräche. Vielleicht auch fühlen Sie sich einfach angeregt, zu pla udern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen. Sie verfügen über eine relativ grosse Klarheit und Unvoreingenommenheit, jedoch auch eine Neigung zu einer neutralen Oberflächlichkeit.
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Transit-Merkur in harmonischem Aspekt zum MC
Gelegenheit für Laufbahn- und Familienplanung
Vom 1.2.2006 bis 2.2.2006
Sie sind angeregt, über Ihre Stellung in Beruf und Privatleben nachzudenken und sich mit
anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und Privatsphäre so zu
gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt sind Sie in einer sachlichen Stimmung, bereit,
objektiv die Vor- und Nachteile einer Situation abzuwägen und den weiteren Verlauf zu
planen.

Diesen Monat wichtig für Sie

Hier lesen Sie über Themen, die mehrere Wochen oder Monate für Sie aktuell sind und Sie
zum Teil auch wiederholt im Monatskalender finden. Schenken Sie diesen Themen Ihre besondere Aufmerksamkeit! Sie dürften sich in Ihrem Leben in verschiedenen Erlebnissen
und Erfahrungen zeigen.

Transit des aufsteigenden Mondknotens über den Saturn
Mehr Klarheit
Vom 17.1.2006 bis 23.2.2006
Wenn Sie Ihre Fähigkeit, die Realität richtig einzuschätzen, Strukturen zu setzen und Ziele
zu verwirklichen, verbessern wollen, so ist die Zeit dazu günstig. Harte Arbeit an sich
selbst wird jetzt hoch belohnt. Sie können klar erkennen, was im Bereich des Möglichen
liegt und wo Sie an Grenzen stossen, wo Sie zu rigide und kontrollierend sind und wo Sie
mehr Rückgrat entwickeln müssen. Sie können jetzt die positiven Seiten von harter Arbeit,
Pflichterfüllung und Ausdauer erfahren. Damit verbunden ist auch die Erkenntnis, wo ein
übersteigertes verinnerlichtes Eltern-Ich, ein innerer erhobener Zeigefinger, Sie antreibt
und Perfektion und Höchstleistungen verlangt, die Sie eigentlich gar nicht erbringen wo llen oder können.

Transit-Saturn in harmonischem Aspekt zum Saturn
Bilanz ziehen
Vom 24.1.2006 bis 18.2.2006
Arbeit schenkt Zufriedenheit. Dieser Satz mag jetzt in besonderem Masse zutreffen. Sie
verfügen vermehrt über Einsatzbereitschaft, Geduld und Ausdauer, was sich vor allem am
Arbeitsplatz positiv auswirken dürfte. Vermutlich sind Sie mehr denn je zu einer produktiven Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Untergebenen bereit.
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Ihr eigenes Leben sehen Sie aussergewöhnlich klar vor sich. Die gemachten Erfahrungen
vermögen Sie zu überblicken und Ihr Leben entsprechend sachlich zu strukturieren. Auch
wenn Ihnen in dieser Zeit kaum grosse Erfolge beschieden sind, so haben Sie jetzt Gelegenheit, an einem soliden Fundament zu bauen. Dies gilt sowohl für den konkreten und
materiellen Bereich wie auch für die innere Stabilität. So können Sie beispielsweise zielgerichtet auf eine berufliche Stellung hin arbeiten, oder Sie befassen sich mit Ihrem Selbstbild und Ihrer Einstellung zum Leben und finden dadurch innere Klarheit und Sicherheit.

