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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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ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE
Die GESTIRNS RHYTH MEN sind ein über lie fer tes Modell arche ty pi scher Urprin zi pien, die die kos-
mi schen Gesetze beleuch ten, und die Tran site das bevor zugte Prog no se ver fah ren, da sie sich direkt
aus den Ver hält nis sen am Him mel her lei ten. Des halb ist auch der Wunsch, den Schleier der Zukunft
ein bisschen zu lüf ten, völ lig legi tim, denn der Rhyth mus der sich ewig ver än dern den Gestirne ist
eines jener urtie fen Modelle, in denen sich das Ewige in greif ba ren For men aus gießt. Die Aus ein an-
der set zung mit den Gestirns ein flüs sen ist also ein durch aus pro ba tes Mit tel, um deine innere Bedeu-
tung zu fin den und dei ner mate riel len Form einen Sinn zu geben, denn jede Zeit qua li tät stellt einen
unwi der ruf li chen Aus schnitt inner halb dei nes per sön li chen Schick sals bo gens dar. Auch wenn du dich
im Glau ben wiegst, dein eige nes Leben zu kon trol lie ren, weil dir die Ver pla nung der mate riel len Rea-
li tät dies sug ge riert: In Wirk lich keit wirst du von den Wir kun gen dei ner eige nen Hand lun gen her um-
ge wor fen, in denen die unsicht ba ren Keime künf ti ger Ent wick lung schon wie der ein ge gos sen sind.
Denn es sind deine unbewussten inne ren Moti va tio nen, die dich zwin gen, dich den je ni gen Umstän den
in der Umwelt aus zu lie fern, wel che dich dort hin diri gie ren, wo sich dein Schick sal immer wie der ein-
löst.

Die Tran site der inne ren Pla ne ten - Sonne, Mond, Mer kur, Venus und Mars - sind von kur zer Dauer.
Um zu ver mei den, dass du im astro lo gi schen Eifer all die hier für aus ge ge be nen Deu tun gen zum
Abglanz der höch sten Wahr heit erhebst, hat sich Akron ent schlos sen, die Deu tun gen in einem Stil zu
ver fas sen, der die astro lo gi schen Inhalte nicht nur tie risch ernst, son dern oft auch augen zwin kernd
und iro nisch umschreibt. Du brauchst sie also nicht allzu wört lich zu neh men, aber du kannst ruhig in
ihren inne ren Klang hin ein hor chen, also in das, was sich an Sub stanz hin ter die sen bewussten Über-
zeich nun gen ver birgt. Sie kön nen dir als Spie gel die nen, der dir im Licht dei ner Selbst be trach tung
zeigt, wel che inne ren Bil der bis wei len in dei nem Kopf ablau fen, wenn du die äuße ren Ereig nisse ver-
ar bei test. Nimm sie daher ein fach als eine Anre gung.

Die Tran site der lau fen den Sonne zei gen alles ein bisschen ver zerrt wie unter einem Ver grö ße rungs-
glas, sodass sich die Eigen schaf ten des berühr ten Gestirns oft etwas über dreht aus wir ken. Die Tage
um den Geburts tag sind, falls auch die betref fen den Radix- Kon stel la tio nen dar auf hin wei sen, etwas
über reizt und depres siv. Das über lie fert uns auch der alte heid ni sche Brauch, die geschwächte Seele
durch ein Geburts tags ge schenk mit dem Leben zu ver söh nen und für ein wei te res Erden jahr zu stär-
ken.

Mer kur läuft in sei ner Bahn viel zu schnell, um tief grei fende Ver än de run gen aus zu lö sen, außer in
Zei ten der Rück läu fig keit, wo er die kom mu ni ka ti ven Ver net zun gen unter bricht. Wenn Mer kur rück-
läu fig ist, wird jede Über ein stim mung ver ne belt und der Kom mu ni ka tions aus tausch bloc kiert, Pläne
wer den zer schla gen, Vor ha ben gehen schief, Abma chun gen wer den gebro chen oder Briefe kom men
nicht an. Ist man sich der Umstände bewusst, kann man gewisse Tätig keiten ver schie ben oder, wenn
man auf die Orga ni sa tion kei nen Einfluss hat, sich unkla ren Abspra chen ent zie hen.

Venus zieht, ähn lich wie Mer kur, rasch vor über und zeigt damit einen Tag sym pa thi scher Ansprech-
bar keit, über prä sen ter Har mo nie oder inne rer Depres sion aus Grün den äuße rer Sti che leien oder
eines schwa chen Selbst ver trau ens an. Län ger fri stig macht sie wenig Kum mer, außer wenn sie im
Falle der Rück läu fig keit einen ande ren Pla ne ten nega tiv berührt. Aber auch dann wird ihr Einfluss
nicht erdrüc kend sein.

Mars reprä sen tiert das dyna mi sche Prin zip im Radix und spie gelt unser Ener gie po ten tial wider.
Seine Stel lung im Horo skop zeigt an, wie stark unsere Libido ist und wie man mit die ser Lebens kraft
umgeht. Des halb zeigt der lau fende Mars die aggres sive Absicht, wie man seine Hand lungs ener gie in
der Welt "aus rich tet" und wie man seine instink ti ven Bedürf nisse an die Bedürf nisse der Welt anpasst.
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Jupi ter ist der grö ßte und (nach Venus) auch der hell ste Pla net unse res Son nen sys tems. Sein Durch-
mes ser ent spricht elf mal dem der Erde. Wie ein rie si ger Bal lon dreht er sich in knapp 12 Jah ren ein-
mal um die Sonne, wobei er von zahl rei chen Mon den beglei tet wird. In vie len Berei chen ähnelt er der
Sonne, wenn auch in abge mil der ter, wohl tä ti ger Form. Jupi ters Auf for de rung, die Seele für spi ri tu el-
les oder mate ri el les Wach stum zu öff nen, ist nur sel ten mit gro ßem Leid ver bun den.

Saturn ist der Pla net der Ver här tung und bringt den Stoff zur größ ten Ver dich tung. Das bedeu tet
immer eine Phase ernst haf ter Rei fung, denn Saturn klopft das Karma weich, indem er den Men schen
auf seine nackte Indi vi du a li tät zurück wirft, denn er "bear bei tet" die schick sal haf ten Punkte wäh rend
lan ger Zeit (oft über ein Jahr lang), indem er immer wie der rück läu fig wird und die ver bun de nen
Pro bleme schmerz voll berührt.

Ura ni sche Tran site ent fes seln Ener gien, die ein ge fah rene Muster, die sich tief in der Seele ein ge fres-
sen haben, auf bre chen. Sie sind der Blitz aus hei te rem Him mel, der die natür li che Ent wick lung stört,
der die Ver än de rung ein lei tet und gene rell das Alte zugun sten des Neuen stürzt - der aber plötz li ches
und unver hoff tes Glück genauso wie unver mu tet über den Men schen her ein bre chen des Unglück
bedeu ten kann.

Man könnte mei nen, die nep tu ni schen Visi o nen sind der äthe ri sche Schleier der See len bil der, die
Schutz hül len der Zwi schen welt, die die noch form lo sen Ideen schüt zend umman teln, bis sie sich als
Bau pläne in der mate riel len Welt ver dich ten kön nen. Hin ter sei nem Wir ken drängt sich auch die alte
Frage in den Raum: Wor auf kommt es im Leben an? Und ins be son dere: Wer sind wir, und zwar
außer halb der kon trol lier ten Maske, mit der wir uns der Umwelt zei gen?

Pluto ist der Herr der Fin ster nis, der in der Schwärze lau ert, und sein Reich umfasst das dunkle
Unbe kannte der Schat ten welt. Er zwingt uns zum Los las sen, wenn unsere Zeit gekom men ist, denn er
steht für die Trans for ma tion schlecht hin und ist damit ein Sym bol für den im Unbewussten kei men den,
aber gern ver dräng ten Ent wick lungs schritt. Er steht für die gei stige Ent wick lung, denn es sind die
archa isch-unbewussten Trieb kräfte, die uns Men schen zur Aus ein an der set zung mit uns selbst drän gen
und uns, sofern wir unse rem Schat ten stand hal ten, damit zur see li schen Ent wick lung zwin gen.

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 test du 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 dest du 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.



Prognose für Brad Pitt mit Texten von Akron

Eine SolaNova-Auswertung Seite 6

TRANSIT-PROGNOSE
vom 04.09.2015 bis 03.10.2015

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015 1-- 2---
Mo 14.09.2015 1--- 2-- 3++
Do 24.09.2015 1---  3+++
Sa 03.10.2015 1---  3+++
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LANGFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 NEPTUN Halbquadrat Mond (1)
Exakt am Di. 22.09.2015

DAS HIMM LI SCHE GIFT

Über dir ist kein Gott. Was du zum Him mel hin auf sen dest, sind deine eige nen Sehn süchte, und was
du dort oben für das Elysium hältst, ist ein Gefühls zu stand, der für deine emo tio na len Bedürf nisse
viel zu abge ho ben ist, als dass du von ihm das see li sche Glück für einen Preis erwar ten könn test, der
sich in dei nem Leben als posi tiv her aus stel len dürfte. Denn hin ter dei nem Wunsch nach Über ein stim-
mung mit dem Kos mos ver birgt sich nichts ande res als das stän dige Manö ver, Gefüh len aus zu wei chen
und alles Per sön li che auf zu lö sen, also das infan tile Seh nen, von den Engeln auf einen Weg geführt zu
wer den, der direkt ins Para dies hin ein führt. Des halb kann diese Zeit oft auf nega tive Art das aus drüc-
ken, was man mit Welt flucht, Spin ne rei und Selbst be trug umschrei ben mag, ande rer seits sind selbst
diese nega ti ven Aus wir kun gen ein Anzei chen dafür, dass du beginnst, auf deine inne ren Emp fin dun-
gen zu hören, auch wenn du sie oft noch falsch inter pre tierst.

Vor 04.09. bis So. 20.09.2015 NEPTUN Halbquadrat Venus (2)
Max. 76,7% am Fr. 04.09.2015

DIE GEFAN GE NEN DER SEHN SUCHT

Unter die sem Einfluss erlebst du eine Zeit, die einer seits Schwin del und Ver wir rung beschrei ben
kann, ande rer seits aber den Weg zu den Wur zeln zeigt, der zu den Gei stern der Tiefe und zu den
Quel len der Träume unter die Schwel len des Bewussten führt. Der Gang durchs Wasser läu tert und
ver fei nert die Seele und för dert damit medi ale Bega bun gen, Instinkt si cher heit und Fein ge spür in allen
Lebens la gen. Die Gefahr, die diese Kon stel la tion für deine Psy che dar stellt, besteht darin, dass sie
dich gefan gen nimmt. Sie hält dich an der Wur zel dei ner unbewussten Begier den fest, denn unter Nep-
tun Aspekt Venus wird dein inne res Ver lan gen ange spro chen, das durch gefähr lich bezau bernde
Sehn süchte per so ni fi ziert wird, die dich dazu brin gen, dass du dich nach ihnen sehnst. Da das
unbewusste Seh nen, zur Brust oder sogar in den Schoß zurück zu keh ren, im Mit tel punkt die ser Ver-
bin dung steht, ist es nicht falsch, in man chen Fäl len auch von einem unbewussten Inzest- Ver lan gen zu
spre chen. Es ist also nicht rat sam, wäh rend die ser Phase in die ozea ni schen Gewäs ser dei nes infan ti-
len Seh nens ein zu tau chen und nach Per len zu fischen, weil Nep tuns Drang nach abso lu ter Frei heit
sich mit Venus Hang zur Pas si vi tät bis zur Auf gabe des per sön li chen Egos aus wach sen kann und dich
in die Tiefe dei ner ver sun ke nen Sehn süchte zieht, ohne dich so schnell wie der an die Ober flä che
zurück zu las sen. Das führt im Leben zu schwe ren Ver wir run gen, weil Nep tun die sinn li che Venus auf
die Unend lich keit der inne ren Welt abstimmt, was im All tag zu über zo ge nen Erwar tungs hal tun gen,
irre a len Lie bes ver stric kun gen, pseu do spi ri tu el len Ego spie le reien und ich- zer set zen den Neu ro sen
führt.
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Sa. 05.09. bis nach 03.10.2015 URANUS Sextil Saturn (3)
Exakt am Sa. 26.09.2015

DIE RIN DER STÄLLE DER AUGIAS, VON HER KU LES AN EINEM TAG AUS GE MI-
STET

Jetzt zeigt es sich, dass der Bereich ver meint li cher Sicher heit, in den du dich ein ge mau ert hast, plötz-
lich ins Wan ken gerät. Das Gemäuer, das deine alten und über hol ten Wert vor stel lun gen reprä sen tiert,
schwankt und mit ihm dein Welt bild, das dir zu klein und eng gewor den ist. Was dir frü her ein mal in
einem wohl tu en den Maße Sicher heit und Gebor gen heit ver mit telte, ist mitt ler weile nur noch ein
abbruch rei fes Boll werk, das dir den Schritt zu einer neuen Welt sicht ver wehrt. Durch die Brille des
ver nunft mä ßi gen Den kens wer den diese plötz li chen Ver än de run gen häu fig als Kata stro phen erlebt.
Du aber kannst jetzt ver ste hen, dass dies der Preis für die mensch li che Unfä hig keit ist, los zu las sen
und das Beste hende auf zu ge ben. Wenn du dar auf ver traust, dass das, was mit dem höhe ren Wil len in
Über ein stim mung ist, nicht zer stört wer den kann, dann kannst du im Zusam men bruch der Dinge auch
den Durch bruch zu dir selbst erken nen und dich neuen Lebens for men öff nen. So kannst du über Ver-
lust und Schmerz Platz für Neues schaf fen in Berei chen, die du bis lang aus Angst mit altem Gerüm pel
ver stellt hiel test.
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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 4-
Mi 16.09.2015 4--- 5-
Sa 19.09.2015 4-- 5---
Di 22.09.2015 6= 5--
Fr 25.09.2015 6=== 7=== 8+++ 9--
Mo 28.09.2015 6== 7=== 8+++ 9---
Do 01.10.2015  7=  9---
Sa 03.10.2015 10--   9---
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

So. 13.09. bis Sa. 19.09.2015 JUPITER Eineinhalbquadrat Mond (4)
Exakt am Mi. 16.09.2015

DIE SUCHE NACH DEM WEIH NACHTS MANN

Sei auf der Hut, um dich nicht in dei ner inne ren Infan ti li tät zu ver stric ken, da viele Ziele, die du wäh-
rend die ser Zeit anstrebst, häu fig nur die Wie der be le bung unge still ter Sehn süchte sind, die du aus der
Däm me rung in die Gegen wart hin über ret ten willst. Dies mal ist es nicht mehr die Mut ter schlange, der
ver traute Zug zurück in die ver ant wor tungs lose Wonne, die hier auf taucht, son dern der alte Weih-
nachts mann, die unbewusste Vor stel lung von der Rück kehr in die Arme des Vaters. Es ist die ego i st-
ische, ich be zo gene Hoff nung nach dem "höhe ren Wil len", der dir alle Wün sche erfüllt. Denn je höher
hin auf du gelangst, desto näher wähnst du dich der Maje stät Got tes. Wäh rend die ser Phase bist du
aber sel ten nüch tern genug, um mit dei nen inne ren Vor stel lun gen umzu ge hen. Bis wei len bist du sogar
ver sucht, ihm dei nen Arm um die Schul tern zu legen, um deine Pläne zu erzwin gen.

Mi. 16.09. bis Di. 22.09.2015 JUPITER Eineinhalbquadrat Venus (5)
Exakt am Sa. 19.09.2015

DER BRO DELNDE ÜBER FLUSS

Bei dir steht Lei den schaft ganz hoch im Kurs. Des halb ergreifst du ohne Umschweife jede sich bie-
tende Gele gen heit, das innere Feuer zu ent fa chen, denn jetzt erwacht in dir die kraft volle, strah lende
und alles erhit zen de Ener gie, die deine Begier den in den Flam men der Wol lust zum Kochen bringt. Es
ist eine Zeit, in der es gilt, das eigene Wesen zu ent fal ten und nicht län ger die wab be li gen Rol len aus-
zu fül len, die du als Zuge ständ nis an die Gesell schaft spielst. Das kann einen enor men Zuwachs an
Selbstbewusstsein und Selbst si cher heit bedeu ten und zu einen völ lig neuen Lebens ge fühl füh ren.
Doch manch mal trei ben dich die Exzesse auch über die Gren zen des gesun den Wachs tums hin aus.

Di. 22.09. bis Di. 29.09.2015 JUPITER Quincunx Jupiter (6)
Exakt am Sa. 26.09.2015

DER GEIST DER ÜBER TREI BUNG

Das Bestre ben, die Dinge in einem grö ße ren Zusam men hang zu sehen, veranlasst dich, immer wie der
durch neue Ein gänge in dich selbst zu gehen, um durch die Schleier der äuße ren Welt hin durch den
Weg zu dei nem wah ren Wesens kern zu fin den. Doch lau ert auf dei nem Weg auch so man che Falle,
die alles andere als das Ver lan gen nach himm li scher Har mo nie ist, son dern hin ter dem sich die Angst
vor der Wahr heit ver steckt: die Angst, in die Leere zurück zu fal len, die dich einen Schim mer des
schlei ern den Nichts erah nen lässt, das hin ter den Nebeln aller Glau bens wahr hei ten liegt. Es ist die
zün gelnde Angst, im Treib sand dei ner inne ren Fülle zu erstic ken, die dich einem arro gan ten Ver hal ten
in die Arme treibt, denn aus einer gewal ti gen Über schät zung dei ner eige nen Bedeu tung erlei det dein
Geist wäh rend die ser Peri ode stän dig Aus fälle, was zu einer Art Ego- Infla tion und zu einer damit ver-
bun de nen Ego- Domi nanz führt. Um diese über trie bene Hal tung zu mil dern, beweist du in jeder Situa-
tion deine außer or dent li che Fähig keit, die Wirk lich keit immer so zu betrach ten, wie sie dei nen eige-
nen Vor stel lun gen und Ziel rich tun gen ent spricht.
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Di. 22.09. bis Do. 01.10.2015 JUPITER Konjunktion Uranus (7)
Exakt am So. 27.09.2015

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

DER GEI STIGE VOR MARSCH

Deine Hei mat ist das schnelle Erken nen, das blitz schnelle Erfas sen von Zusam men hän gen. Inner halb
von Wider sprü chen fühlst du dich wohl, weil jeg li che Rea li tät für dich sowieso immer nur das Resul-
tat gei sti ger Vor stel lung ist und nie mand bes ser als du weiß, dass Wider sprü che nur in unse ren Köp-
fen exi stie ren. Bei alle dem bist du ein Schür fer der Weis heit, der den gött li chen Geist erkun det, der
hin ter allen Din gen steckt. Deine Ambi va lenz liegt in einer gewis sen Distanz zu den Gefüh len, was
dich in den Augen dei ner Umwelt fälsch li cher weise oft berech nend und kalt erschei nen lässt, was
aber gar nicht stimmt. Wenn die ses Gestirn in dei nem Leben auf däm mert, ist es Zeit, die alten Welt-
bil der über den Hau fen zu schmei ßen und in dir die ambi va lente Gabe der Gei stes kraft zu schär fen
und zu neuen Erkennt nis sen hin ter den Vor hän gen über lie fer ter Ein sich ten vor zu drin gen.

Mi. 23.09. bis Mi. 30.09.2015 JUPITER Trigon Mars (8)
Exakt am So. 27.09.2015

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

DER KREA TIVE AUS BRUCH

Deine innere Unrast ent springt einem schöp fe ri schen Drang, den Rah men zu spren gen, der für den
erwach ten Feu er geist viel zu eng gewor den ist. Des halb ist diese Zeit häu fig Hin weis auf ein gro ßes
Thema, das die Chance höch ster Trieb be frie di gung bein hal tet. Noch sind die Pläne nicht ganz aus for-
mu liert und die Mög lich kei ten nur zum Teil erkannt. Trotz dem ist die ser Tran sit Hin weis auf gute
Gele gen hei ten, die wei ter hel fen und wich tige Gipfel be stei gun gen er mög li chen, die Mut und Risi ko-
freude ver lan gen.

Mi. 23.09. bis nach 03.10.2015 SATURN Halbquadrat Merkur (9)
Exakt am Fr. 02.10.2015

DAS BETO NIERTE WELT BILD

Du klebst über trie ben am Wis sen, denn Mer kur, das Sym bol für die schnelle, leichte und beweg li che
Ener gie form der Gedan ken, wird unter dem Zugriff Saturns zur Ver dich tung gezwun gen. Des halb
suchst du dir eine Umge bung aus, die dir hilft, deine eigene Spon ta nei tät zu unter drüc ken, weil du
dich unbewusst nach einem stren gen Rah men sehnst, des sen Über win dung dich aber gleich zei tig wie-
der anspornt! Damit bist du dei nem eige nen Bestre ben aus ge lie fert, alles, was du in der Welt vor fin-
dest, zu struk tu rie ren, um es inhalt lich in den Griff zu krie gen, und es bleibt dir nur die Frei heit, die-
sen Man gel an per sön li cher Stärke durch eine Sucht nach Wis sen zu über tün chen und die ses Wis sen
oder dich sel ber als Ver kün der die ses Wis sens dar zu stel len - als Ersatz für feh lende Inhalte!
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Oktober 2015

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 JUPITER Quadrat AC (10)

DIE AUF GE BLA SENE SELBST SUCHT

Wäh rend die ser Phase geht es häu fig darum, innere Wider sprü che, wie die Kluft zwi schen Füh len und
Han deln zu über win den. Meist blähst du dich zu einer Gestalt auf, die ein wenig zu schwung voll ist,
als dass man sie ganz ohne Missbehagen betrach ten könnte. Viel leicht hängt die ser Moment der Uner-
träg lich keit damit zusam men, dass du die Bedeu tung der Furcht ver drängst. Dein bewusstes Ich neigt
manch mal dazu, etwas mit Gewalt durch zu set zen, wo nur die lang sa men Pro zesse des Wachs tums und
der Über zeu gung wirk lich etwas errei chen kön nen. Damit ver bin det sich eine War nung vor Selbst-
über schät zung und Rück sichts lo sig keit, sowie eine stete Auf for de rung, bei allen Akti vi tä ten und Neu-
an fän gen zu prü fen, inwie weit die dort gel ten den Gesetze im Ein klang mit dei nen inne ren Absich ten
sind, und wie weit Selbst herr lich keit und Grö ßen wahn letzt lich auch das Schei tern an Hin der nis sen
bewir ken könn ten?
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015 11--- 12--- 13= 14-
Sa 05.09.2015 11-- 12- 15-- 14--- 16=
So 06.09.2015 17--  15--- 14-- 16==
Mo 07.09.2015 17--- 18++ 15-  16===
Di 08.09.2015 17--- 18+++ 19++ 20+ 16==
Mi 09.09.2015 17-- 18+ 19+++ 20+++
Do 10.09.2015   19+ 20++
Fr 11.09.2015
Sa 12.09.2015
So 13.09.2015 21-
Mo 14.09.2015 21--
Di 15.09.2015 21-- 22+++ 23- 24++
Mi 16.09.2015 21--- 22+++ 23-- 24+++
Do 17.09.2015 21--- 22+ 23--- 24++ 25++ 26-
Fr 18.09.2015 21---  23---  25+++ 26--
Sa 19.09.2015 21--- 27== 23--  25++ 26---
So 20.09.2015 21-- 27=== 23-   26-
Mo 21.09.2015 21- 27= 28--
Di 22.09.2015   28---
Mi 23.09.2015   28---
Do 24.09.2015   28--
Fr 25.09.2015 29++
Sa 26.09.2015 29+++
So 27.09.2015 29+ 30-- 31--
Mo 28.09.2015  30-- 31---
Di 29.09.2015   31-
Mi 30.09.2015
Do 01.10.2015
Fr 02.10.2015 32-- 33++ 34-
Sa 03.10.2015 32--- 33+++ 34---
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Vor 04.09. bis Sa. 05.09.2015 SONNE Quadrat AC (11)

Hier spie gelt sich nicht nur deine Ori en tie rungs lo sig keit im per sön li chen Bereich (Unbe hagen, Frust
und Überdruss), son dern auch dein unre flek tier ter See len mist: "Leckt mich alle am A....!" Keine
Simu la tion im Zeit al ter der Simu la tion, son dern ein ehr li cher Tag im Jahr der Lügen.

Vor 04.09. bis Sa. 05.09.2015 MARS Quadrat Neptun (12)

Wenn schon nicht gebe tet, gesun gen oder um Buße gefleht wer den kann, dann wenig stens getanzt,
gekifft und gehurt. Der All tag als Kulisse für abge fah rene Hap pe nings: Mega- Party, Nonstop--
Dauerflug, außer ir di sche Umlauf bahn. Exzen trisch stes Credo: Too drunk to fuck!

Vor 04.09. bis Fr. 04.09.2015 SONNE Konjunktion Uranus (13)

Zur Stunde fühlst du dich so gut in Form, dass du nicht ein mal davor zurück schrec ken wür dest, Albert
Ein stein das Was ser mann- Zeit al ter anhand der eri gier ten Nip pel von Mari lyn Monroe zu erklä ren. Du
suchst nach dem festen archi me di schen Punkt, von dem aus du die Welt aus den Angeln heben kannst.
Du hast nur zwei Alter na ti ven: dich tot la chen oder auf hän gen!

Fr. 04.09. bis So. 06.09.2015 MERKUR Opposition Jupiter (14)

In dei nem Hirn herrscht heute eine chao ti sche Fülle an Theo rien. Das Welt bild der Auf klä rung wankt,
der histo ri sche Hin ter grund redu ziert sich auf die Ebene eines Video clips und Ein steins Rela ti vi täts-
lehre wird zum (schlech ten) Gim mick. Du strebst nach mehr: Grals suche und Rück kehr in den Tem-
pel voll gött li cher Har mo nie.

Fr. 04.09. bis Mo. 07.09.2015 MERKUR Quadrat Mars (15)

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

Zuerst war der Mensch, dann der Krieg und zuletzt der Ver stand. Dass diese zyni sche Behaup tung
stimmt, erlebst du nicht nur heute. Aber heute ganz bestimmt!

Sa. 05.09. bis Di. 08.09.2015 SONNE Konjunktion Pluto (16)

Genial, mit wel chem Elan du deine Pro bleme angehst, mit wel cher Über zeu gung du den Augias stall
aus mi stest und dabei deine Instinkt na tur pro fi lierst. Power- Typen wie du gehö ren heute in die erste
Reihe: Wenn du ins Horn stößt, hört man den Was ser büf fel rülp sen!
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So. 06.09. bis Mi. 09.09.2015 MARS Opposition Saturn (17)

Eine Zeit wie ein ver kno te tes Schiffs seil, in der du dein Dasein als Iso la tions haft emp fin dest. Dick,
zäh, unschön. Hier ist Para noia keine Krank heit mehr, son dern ein vor über ge hen der Nor mal zu stand.

Mo. 07.09. bis Mi. 09.09.2015 MERKUR Sextil AC (18)

Heute bist du geris sen hin ter grün dig, hals bre che risch iro nisch und nur sel ten pein lich - Gra tu la tion!

Mo. 07.09. bis Do. 10.09.2015 SONNE Trigon Merkur (19)

Ein gutes Datum für Kom mu ni ka tion, Gedan ken aus tausch und kluge Worte, doch auch für intel lek tu-
elle Ver zet te lung und nör gelnde Klug schei sse rei. Von akri bi schem Detail wahn beseelt, fällt es dir
nicht leicht, alte Struk tu ren zu über win den, denn dies ist defi ni tiv nicht der Tag für mode rate
Designer träume oder krea tive Zukunfts pläne. Heute möch test du lie ber die Börse stu die ren und dir
über le gen, wie du dein Geld bes ser anle gen kannst.

Di. 08.09. bis Do. 10.09.2015 SONNE Sextil Neptun (20)

Ellen bo gen tech nik ist jetzt ein fach nicht dein Ding. Schau nicht län ger mit nei di schen Blic ken auf den
Nach wuchs rambo neben dir, denn deine Intui tion und psy chi sche Sen si bi li tät ist heute ganz beson ders
aus ge prägt. Ein Tag der Empfäng lich keit, Krea ti vi tät und Har mo nie und der damit ver bun de nen tie fen
inne ren Zufrie den heit.

So. 13.09. bis Mo. 21.09.2015 MERKUR Quadrat Merkur (21)
Max. 79,0% am Do. 17.09.2015

Es gibt Tage, an denen dein Ver stand grau sam über for dert ist und sich hoff nungs los ver strickt. Dage-
gen hilft die "Keep cool"- Methode: Keine Geschäfte, Hände weg von Ver trä gen, alle Ent schei dun gen
ver ta gen! Diese Übung sorgt für kühle Gefühle und hilft auch gegen Ver span nun gen und Kopf-
schmer zen.

Mo. 14.09. bis Do. 17.09.2015 SONNE Trigon Mond (22)

Sind hier nicht Lei den schaft und Liebe ange spro chen, Lebens freude, sexu elle Aus strah lungs kraft und
Har mo nie? Viel leicht sogar ein extra ver tier tes Tête-à-tête? Du lässt dei nen roman ti schen Nei gun gen
freien Lauf und fin dest nichts dabei, immer wie der klo pfen den Her zens das ewig glei che Boy- meets--
Girl- Spielchen zu zele brie ren.

Di. 15.09. bis So. 20.09.2015 VENUS Quadrat Neptun (23)
Exakt am Do. 17.09.2015

Mit traum wand le ri scher Sicher heit bewegst du dich heute an den gefähr li chen Sümp fen der Unklar-
heit vor bei. Wenn du sie an ihrem inne ren Anspruch misst, auch in die ver wic kelt sten Ebe nen dei ner
Gefühle hin ein zu leuch ten (Lügen, Täu schun gen und Intri gen), in deren tie fere Schich ten du nicht ein-
zu drin gen wagst, musst du ihre Schat ten in Kauf neh men. Sie wer den vom Licht strahl jäh aus dem
Dun kel beför dert, set zen ihre Ladung absur der Emo tio nen frei und ver sin ken wie der im Dun kel.
Wach auf!
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Di. 15.09. bis Do. 17.09.2015 SONNE Trigon Venus (24)

Es ist das Myste rium der Liebe, das dich hier berührt, das Erleb nis der Gnade, Sehn sucht nach Ver ei-
ni gung und Zunei gung, Ver schmel zung und Empfäng lich keit. Es erregt dich, wenn kni sternde Fun ken
deine Haut elek tri sie ren und dir die Amo ret ten mit ihren Lie bes pfei len das Blut zur Wal lung brin gen,
denn jetzt spürst du die Hin gabe, die das Geheim nis des Lebens berührt. In dei nem Fall nicht ohne
Geschmack und mit viel Sinn für Kul tur.

Do. 17.09. bis Sa. 19.09.2015 MARS Trigon Sonne (25)

Knall hart, schnell und aggres siv: Die ser Tran sit ist für dich wie ein erst klas si ger Box kampf. Alter na ti-
ver Klug schiss und das ganze Karitas- Gesäusel für eine bes sere Umwelt kotzt dich an. Dein Mut zur
wil den Ent schlos sen heit ist so groß wie dein Wille zu einem star ken Ego. Soziale Gedan ken und ver-
netzte Zusam men hänge inter es sie ren dich nicht. Haupt sa che, die Post geht ab, und es sieht nicht nach
pseu do spie ßi gem Ideen wirr warr aus. Denn was hast du außer dei ner Post pu ber tät schon zu ver lie ren?

Do. 17.09. bis So. 20.09.2015 SONNE Quadrat Sonne (26)

Selbst magst du dich viel leicht für den bren nen den Dorn busch hal ten (Über mut, Ver blen dung, Eigen-
liebe), in Wahr heit bist du die Gei ßel Got tes: die irdi sche Mani fe sta tion von Selbst ge fäl lig keit, Per-
sön lich keits kult und Grö ßen wahn. Dadurch hast du Pro bleme mit ande ren. Die ser Tran sit ist ungün-
stig für wich tige Ent schei dun gen.

Sa. 19.09. bis Mo. 21.09.2015 SONNE Konjunktion MC (27)

Was für die ande ren zum Hür den lauf wird, lässt deine per sön li chen Kräfte nur stär ker anschwel len
und stei gert deine beruf li che Akti vi tät. Heute ziehst du Lob und Aner ken nung förm lich an: Kom pli-
ment - dein Stil gefällt!

So. 20.09. bis Do. 24.09.2015 VENUS Opposition Saturn (28)
Exakt am Di. 22.09.2015

Statt Liebe und Wärme wer den dir heute nur Gefühls kälte oder Sar kas mus ent ge gen ge bracht, denn
Saturn ist der Vam pir, der der Venus die Zei chen der Freude und des Eros aus brennt, um sei nen uner-
lö sten Schat ten daran zu näh ren. Das ein zige, was dage gen hilft, ist Selbst auf gabe, denn eine "auf ge-
ge bene" Depres sion hört sehr bald auf zu exi stie ren.

Fr. 25.09. bis So. 27.09.2015 MERKUR Sextil AC (29)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mo. 07.09.2015, MERKUR Sextil AC (18)

Heute bist du geris sen hin ter grün dig, hals bre che risch iro nisch und nur sel ten pein lich - Gra tu la tion!

So. 27.09. bis Mo. 28.09.2015 MERKUR Quadrat Mars (30)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 04.09.2015, MERKUR Quadrat Mars (15)

Die ser Tran sit ist beson ders wich tig, weil die betei lig ten Fak to ren in dei nem Geburts ho ro skop einen
Aspekt bil den.
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Zuerst war der Mensch, dann der Krieg und zuletzt der Ver stand. Dass diese zyni sche Behaup tung
stimmt, erlebst du nicht nur heute. Aber heute ganz bestimmt!

So. 27.09. bis Di. 29.09.2015 MERKUR Opposition Jupiter (31)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Fr. 04.09.2015, MERKUR Opposition Jupiter (14)

In dei nem Hirn herrscht heute eine chao ti sche Fülle an Theo rien. Das Welt bild der Auf klä rung wankt,
der histo ri sche Hin ter grund redu ziert sich auf die Ebene eines Video clips und Ein steins Rela ti vi täts-
lehre wird zum (schlech ten) Gim mick. Du strebst nach mehr: Grals suche und Rück kehr in den Tem-
pel voll gött li cher Har mo nie.

Oktober 2015

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 SONNE Opposition Jupiter (32)

Schö ner bes ser, teu rer - Luxus und Ver schwen dung sind hier gefragt, Stre ben nach Gold und Drang
nach Macht. Du musst die Dinge bis zum Äußer sten trei ben, bis zu jenem Punkt, an dem sie sich ins
Gegen teil ver keh ren und in sich zusam men stür zen. Denn auf grund dei nes bom ba sti schen Out puts
bewegst du dich immer an der Grenze zur Tri via li tät und des schlech ten Geschmacks: Du erkennst
Schran ken nur, wenn du sie über schrei test! Erst die maß lose Über trei bung der Unglaub wür dig keit
ermög licht dir Glaub wür dig keit.

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 VENUS Trigon Sonne (33)

Vol ler ver heißungs vol ler Erwar tun gen stürzt du dich in heiße Aben teuer. Dabei über nimmst du gern
die Füh rung: Ver füh ren, um ver führt zu wer den, das ist dein Credo. Genieße es, denn die ser Tag ver-
spricht einen extra or di nä ren Trip ins Reich der pric keln den Phan ta sie.

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 SONNE Quadrat Mars (34)

Oft Unbe son nen heit und aggres si ves Han deln, unge bremste Ener gie statt kana li sier ter Kraft: Brüll,
zisch, blök, kläff! Doch hier hel fen keine Gewalt vi deos, hier hilft nur der ent span nende Fick. Merke
dir: Die Ero ti sie rung, die sich nicht ent lädt wie ein ange sto che ner Luft bal lon, ver län gert den Zustand
der Erre gung.
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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
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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“
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