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HOROSKOP  -  PROGNOSE

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Angelina Jolie Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 04.06.1975 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 09:09:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) Häuser: Placidus

Planeten
Planet d/r Zeichen Grad Haus-Nr. Wert
Sonne d Zwillinge 13° 25' 19" 11  4,79
Mond d Widder 13° 05' 03" 9  4,94
Merkur r Zwillinge 22° 19' 40" 11  2,88
Venus d Krebs 28° 09' 20" 12  3,09
Mars d Widder 10° 42' 26" 9  3,99
Jupiter d Widder 17° 25' 28" 9  3,11
Saturn d Krebs 17° 23' 13" 12  2,00
Uranus r Waage 28° 47' 59" 4 IC 1,36
Neptun r Schütze 10° 20' 24" 5  1,36
Pluto r Waage 06° 31' 25" 3  0,98
Mondknoten r Schütze 00° 24' 20" 5  0,50
Chiron d Widder 26° 46' 09" 10 MC 0,00
Lilith d Fische 13° 21' 25" 8  0,00
Glückspunkt d Stier 28° 33' 47" 11  0,00

Häuser (Placidus)
Haus   Zeichen Grad Wert  Herrscher in Haus im Zeichen
*1 AC Krebs 28° 54' 03" 3,00 (3) Mond 9  Widder
2  Löwe 20° 50' 12" 0,00  Sonne 11  Zwillinge
3  Jungfrau 16° 37' 11" 0,98  Merkur 11  Zwillinge
4 IC Waage 17° 53' 16" 2,36 (1) Venus 12  Krebs
5  Skorpion 23° 16' 00" 1,86  Pluto 3  Waage
6  Schütze 28° 01' 24" 0,00  Jupiter 9  Widder
7 DC Steinbock 28° 54' 03" 1,50 (1,5) Saturn 12  Krebs
8  Wassermann 20° 50' 12" 0,00  Uranus 4 IC Waage
9  Fische 16° 37' 11" 12,04  Neptun 5  Schütze
*10 MC Widder 17° 53' 16" 2,00 (2) Mars 9  Widder
°11  Stier 23° 16' 00" 7,66  Venus 12  Krebs
12  Zwillinge 28° 01' 24" 5,09  Merkur 11  Zwillinge
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ALLGEMEINES ZUR PROGNOSE
Jede astro lo gi sche Pro gnose auf Tran sit ba sis beruht auf dem Geburts ho ro skop eines Men schen, also
auf den Kon stel la tio nen der Tier kreis zei chen, Pla ne ten, Häu ser und Aspekte im Augen blick sei ner
Geburt. Durch die ses Geburts ho ro skop wer den die Grund ei gen schaf ten eines Men schen beschrie ben:
seine gesamte Per sön lich keit, seine Kon sti tu tion und seine Gesund heit, sowie seine Ein stel lung zu
ver schie de nen Berei chen des Lebens sind dar aus abzu lei ten. Ein sol ches Geburts ho ro skop sollte auf
einer exak ten Zeit an gabe berech net und anhand von Lebens da ten kor ri giert wor den sein. Ein
Geburts ho ro skop auf grund unge fäh rer Geburts zeit- Anga ben kann zu kei nen verlässlichen Pro gno sen
füh ren. Das gilt ins be son dere für die mit tel- und die lang fri sti gen Pro gno sen. Das soll ten Sie bei der
Lek türe die ses Berich tes stets berück sich ti gen.

Eine astro lo gi sche Pro gnose, wie sie hier vor liegt, wird Ihnen umso bes ser ver ständ lich wer den, je
gründ li cher Sie Ihr Geburts ho ro skop, die Zusam men hänge der ein zel nen Fak to ren (Pla ne ten, Zei-
chen, Häu ser und Aspekte) ken nen und sich mit ihrer Bedeu tung aus ein an der ge setzt haben. Die ses
Grund ho ro skop soll ten Sie stets zu Rate zie hen, wenn ein zelne Punkte der Pro gnose wei ter geklärt
wer den müs sen, denn nur so ergibt sich aus den Tran si ten die indi vi du elle Bot schaft für den Inha ber
des Horo skops.

Was bedeu tet der Begriff "Tran sit"?

Im Laufe der Zeit wan deln die ver schie de nen Pla ne ten mit unter schied li cher Geschwin dig keit über
die "sen si ti ven" Punkte des Geburts ho ro skops, die Stel len mit hin, an denen zur Zeit Ihrer Geburt Pla-
ne ten stan den oder auf die Aspekte sol cher Pla ne ten fie len. Damit lösen sie bestimmte Nei gun gen,
Ereig nisse und Stim mun gen aus, auf die Sie sich als Betrof fene ein stel len kön nen, sofern Sie die Zei-
ten die ser Über gänge - wel che Tran site genannt wer den - ken nen.

Bitte beach ten Sie, dass eine Pro gnose Sie nicht im Schick sal - und schon gar nicht in Ihrem Han-
deln - fest legt. Sie wer den in jeder Hin sicht mit Ihrem freien Wil len für Ihre Taten eigene Ent schei-
dung tref fen und sie ver ant wor ten müs sen. Die Kon stel la tio nen am Him mel zei gen Kräfte und Wahr-
schein lich kei ten an, ähn lich einer Wet ter karte, nach der wir unsere Aus flüge rich ten kön nen. Sie
selbst sind Herr Ihres Schick sals. Diese Ein sicht wird mit dem Sprich wort "Der Weise regiert seine
Sterne!" gut zum Aus druck gebracht.

Kalendarische Übersicht

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

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

LANGFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

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

September 2015

Vor 04.09. bis nach 03.10.2015 PLUTO Quadrat Mond (1)
Exakt am Fr. 04.09.2015

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

Ver drängte Gefühle und unge lö ste Pro bleme kom men durch unbe stimm bare äußere Ereig nisse zum
Durch bruch. Alte Ent beh run gen wec ken unge stü men Nach hol be darf und fegen Beden ken bei seite.

Lei den schaf ten kön nen bis zu Eksta sen wer den und zu tie fen Zer würf nis sen füh ren. Bei Män nern sind
die Bezie hun gen zu Frauen, bei Frauen das Selbst ver ständ nis gestört. Man che Pro bleme wer den durch
eine neue Ver drän gung über spielt. Dies ist den noch eine Zeit, in der Selbst er kennt nis und -beherr-
schung erwor ben wer den kön nen. The ra pien kön nen einen dra ma ti schen Ver lauf neh men, sich aber
heil sam aus wir ken.
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015 2+++
Mo 07.09.2015 2++
Do 10.09.2015 2++ 3=
So 13.09.2015 2+ 3==
Mi 16.09.2015  3==
Sa 19.09.2015 4+ 3===
Di 22.09.2015 4++ 3===
Fr 25.09.2015 4++ 3=== 5--
Mo 28.09.2015 4+++ 3=== 5---
Do 01.10.2015 4+++ 3== 5--
Sa 03.10.2015 4+++ 3=
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MITTELFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Vor 04.09. bis So. 13.09.2015 SATURN Trigon AC (2)
Max. 70,1% am Fr. 04.09.2015

In die ser Zeit rei fen neue Lebens pläne und Bezie hun gen und tra gen die Frü chte jah re lan gen Tuns.
Waren die Denk- und Hand lungs an sätze rich tig, dann kom men Sie in die ser Zeit zur Reife; waren Sie
falsch, dann "fau len die Frü chte am Stamm". Saturn schei det die Spreu vom Wei zen und zwingt Sie
dazu, das Not wen dige zu tun - auch wenn es Ihnen nicht passt. Hof fent lich sind Sie in den ver gan ge-
nen Jah ren auf dem rich ti gen Weg gewe sen. Wenn nicht, so begin nen Sie mutig aufs neue.

Do. 10.09. bis nach 03.10.2015 SATURN Konjunktion Mondknoten (3)
Exakt am Mi. 23.09.2015

Bin dun gen an eine Gemein schaft sind jetzt beein träch tigt. Es kann zu Aus ein an der set zun gen und zu
Tren nun gen kom men. Sie haben Schwie rig kei ten, sich der Ent wick lung in die ser Gemein schaft oder
der Gesell schaft all ge mein anzu pas sen.

Sa. 19.09. bis nach 03.10.2015 MONDKNOTEN Sextil Mondknoten (4)
Exakt am Fr. 02.10.2015

In den Gemein schaf ten denen Sie ange hö ren gibt es im Moment für Sie eini ges auf zu ar bei ten, d.h.:
Altes über Bord wer fen und neue Wege ein schla gen. Viel leicht kom men jetzt auch "alte" Freunde auf
Sie zu, aus Grup pen denen Sie frü her ange hör ten, und brin gen für Sie Auf ga ben aus der Ver gan gen-
heit mit, die noch nicht gelöst sind. Es ist jetzt die rich tige Zeit dafür, diese zu erle di gen.

Do. 24.09. bis Fr. 02.10.2015 JUPITER Quadrat Neptun (5)
Exakt am Mo. 28.09.2015

Es fällt Ihnen jetzt nicht leicht, Ihre Situa tion und die Umwelt rea li stisch ein zu schät zen. Fehl ur teile,
Täu schun gen und Ent täu schun gen, Gut mü tig keit und Unacht sam keit fol gen zwangs läu fig auf ein an-
der.

Nicht jedem wird bei die sem Tran sit gleich der Boden unter den Füßen fort ge zo gen, aber ein wenig
rut schig dürfte er den noch wer den. Las sen Sie sich zu nichts ver lei ten, hal ten Sie Ihr Herz und Ihre
Taschen ver schlos sen. Hal ten Sie sich fern von allem, was berauscht!
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - ÜBERSICHT
Datum  Transit-Nr.

Fr 04.09.2015 6- 7+++ 8++
Sa 05.09.2015 9-- 7+++ 8+++ 10++ 11-
So 06.09.2015 9--- 7+ 8+++ 10+++ 11---
Mo 07.09.2015 9-  8+ 10++ 11--
Di 08.09.2015 12--
Mi 09.09.2015 12--- 13++ 14++
Do 10.09.2015 12--- 13+++ 14+++
Fr 11.09.2015 12- 13++ 14+ 15++
Sa 12.09.2015    15+++
So 13.09.2015    15+++
Mo 14.09.2015 16-   15+
Di 15.09.2015 16---
Mi 16.09.2015 16--
Do 17.09.2015 17++
Fr 18.09.2015 17+++ 18+
Sa 19.09.2015 17+++ 18+++
So 20.09.2015 17++ 18+++ 19++
Mo 21.09.2015 17+ 18++ 19+++ 20++
Di 22.09.2015 21++ 18+ 19++ 20+++ 22+
Mi 23.09.2015 21+++ 23++ 24- 20++ 22+++
Do 24.09.2015 21++ 23+++ 24--- 25-- 22++
Fr 25.09.2015  23++ 24-- 25---
Sa 26.09.2015 26--   25---
So 27.09.2015 26--- 27+++ 28++ 25-
Mo 28.09.2015 26- 27+ 28+++ 29=
Di 29.09.2015   28++ 29===
Mi 30.09.2015 30==   29===
Do 01.10.2015 30===   29=
Fr 02.10.2015 30=
Sa 03.10.2015 31+++ 32--
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KURZFRISTIGE TENDENZEN - DEUTUNGEN

September 2015

Vor 04.09. bis Fr. 04.09.2015 SONNE Quadrat Neptun (6)

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

An die sem Tag erschei nen Sie leicht abwe send, etwas unkon zen triert.

Mög li cher weise füh len Sie sich auf unbe stimm bare Art und Weise krank. Sie soll ten sich jetzt scho-
nen, denn es könn ten Infek tio nen, Gifte und allzu starke Medi ka mente Ihr Befin den beson ders beein-
träch ti gen.

Wenn mög lich, soll ten Sie jetzt keine weit rei chen den Ent schei dun gen tref fen. Sie könn ten für Täu-
schun gen und Selbst täu schung beson ders anfäl lig sein.

Vor 04.09. bis So. 06.09.2015 MARS Trigon Jupiter (7)

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

Sie ent fal ten jetzt Ihre ganze Ener gie und "ste hen Ihren Mann". Als Frau zei gen Sie, was an Dyna mik
in Ihnen steckt. Aus einer inne ren Über zeu gung her aus sind Sie erfolg reich, wir ken auf andere gewin-
nend und kön nen Ihre Ziele durch set zen. So haben Sie im Umgang mit Kun den, Vor ge setz ten und
Behör den eine glück li che Hand.

Diese Peri ode ist gün stig für Arbeit und Geschäft, nament lich für Ver träge und Pro zesse. Gege be nen-
falls könnte eine Beför de rung win ken. Selbst be herr schung, Dis zi plin und das Ansteuern gro ßer Ziele
fällt Ihnen in die sen Tagen leicht.

Fr. 04.09. bis Mo. 07.09.2015 MARS Trigon MC (8)

Haben Sie viel zu tun? Umso bes ser! Sie sind jetzt vol ler Ini tia tive und Tat kraft. Brau chen Sie tüch-
tige Hel fer? Jetzt wis sen Sie sie zu gewin nen und zu über zeu gen! Sie kön nen Ihre Kräfte Ihre psy chi-
schen und kör per li chen Kräfte der zeit gut mobi li sie ren und gezielt ein set zen. Ihr Selbst ver trauen über-
win det ver gan gene Zwei fel. Pro fi tie ren Sie von die ser Zeit, doch über schät zen Sie Ihre Kräfte nicht.

Sa. 05.09. bis Mo. 07.09.2015 SONNE Quadrat Sonne (9)

Jetzt sind Sie vol ler Span nung, die Sie viel leicht als Schwung und Ener gie emp fin den. Doch Unge-
duld und Aggres si vi tät gefähr den Ihre Unter neh mun gen. Hüten Sie sich vor Aus ein an der set zun gen;
Sie könn ten jetzt leicht Por zel lan zer schla gen. Las sen Sie sich bera ten!

Sie sind in die sen Tagen see lisch und gesund heit lich nicht in der besten Ver fas sung. Raf fen Sie sich
auf, und seien Sie beson ders ent ge gen kom mend! Dann fin den Sie auch Ver ständ nis.
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Sa. 05.09. bis Mo. 07.09.2015 MERKUR Sextil Neptun (10)

Jetzt ist die Zeit der Inspi ra tion. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Heute kön nen Sie sich in andere
Men schen und das Gesche hen um Sie herum beson ders gut ein füh len. Sie ver ste hen auf sub tile Art,
was andere emp fin den. Sie zei gen jetzt eher Diplo ma tie statt Recht ha be rei.

Ihr Geist ist jetzt empfäng lich und offen für neue gei stige und spi ri tu elle Anstöße, die Sie erst spä ter
völ lig ver ar bei ten wer den. Las sen Sie sich vom Geheim nis vol len und Myste ri ö sen ergrei fen.

Sa. 05.09. bis Mo. 07.09.2015 MERKUR Opposition Mars (11)

Ihr Den ken und Reden wird jetzt nicht unbe dingt aggres siv, sicher aber etwas flüch tig und unaus ge-
wo gen sein. Sie spre chen zu früh, zu hastig oder zu viel und könn ten durch Ihre Unge hal ten heit bei
Ihren Gesprächs part nern Unmut wec ken. Also selbst kri tisch sein und nie man den pro vo zie ren! Ver-
hand lun gen, Geschäfte, Ver kehr und gei stige Arbeit sind jetzt durch eine innere Span nung gefähr det.

Di. 08.09. bis Fr. 11.09.2015 MERKUR Opposition Mond (12)

Ihre Gefühle ste hen jetzt unter der Herr schaft Ihres Ver stan des, und des halb soll ten Sie mit Ihren
Äuße run gen vor sich tig sein. Wahr schein lich ver su chen Sie ver bal einige Cha rak ter züge und Gefühls-
äu ße run gen bei sich zu beschö ni gen. In Bezug auf andere Men schen gilt: Unbe dachte Worte kön nen
leicht zu Missverständnissen und Streit füh ren.

Die Gedan ken flie ßen heute nicht so leicht wie sonst. Volks tüm lich aus ge drückt: Sie haben "einen
Kno ten in der Zunge" - viel leicht auch im Gehirn und wun dern sich selbst über das, was Sie sagen.

Es könn ten sich kri ti sche Begeg nun gen und Gesprä che mit (ande ren) Frauen erge ben.

Mi. 09.09. bis Fr. 11.09.2015 MERKUR Trigon Sonne (13)

Sie wer den heute recht klare Gedan ken fas sen und sich ver ständ lich machen kön nen. So kön nen Sie
Wis sen und Fähig kei ten mit gutem Erfolg ein set zen, beson ders im Umgang mit Part nern im Gespräch
und bei der Arbeit. Die Kom mu ni ka tion ist gut, Ver hand lun gen und Abschlüsse sind begün stigt. Neue
Kon takte las sen sich jetzt gut anknüp fen, per sön lich, über Tele fon oder per Brief. Lang wei lig wird es
Ihnen heute nicht, viel leicht machen Sie kleine Rei sen in einer Gruppe.

Mi. 09.09. bis Fr. 11.09.2015 SONNE Sextil Saturn (14)

Durch Nüch tern heit, Kon zen tra tion und Aus dauer kön nen Sie jetzt anste hende Arbei ten gründ lich
pla nen und Uner le dig tes ein für alle mal aus der Welt schaf fen. Sie sind jetzt ruhi ger und beschei de ner
als sonst. Viel leicht kommt Rat von Seiten eines älte ren Men schen oder eines Vor ge setz ten.

Chro ni sche Erkran kun gen und Depres sio nen kön nen in die sen Tagen eine Erleich te rung erfah ren,
zumal innere Erre gungs zu stände jetzt gedämpft wer den. Neh men Sie diese Erfah rung mit in die kom-
men den Tage!
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Fr. 11.09. bis Mo. 14.09.2015 MARS Sextil Merkur (15)

Ihr Ver stand ist jetzt beson ders leben dig. Sie sind schlag fer tig und wach. In einer Gesprächs runde mit
strit ti gen The men über zeu gen Sie durch Ihre tref fen den Argu mente. Damit sind Sie in der Lage, Ihre
Fähig kei ten voll aus zu schöp fen und auch auf andere Men schen über zeu gend ein zu wir ken.

Alle Vor ha ben, die sach li che Über le gun gen und nüch terne Ent schei dun gen ver lan gen, sind begün-
stigt. Erle di gen Sie alles Schrift li che, Ver kehr mit Ämtern, Behör den, Anwäl ten usw. jetzt.

Mo. 14.09. bis Mi. 16.09.2015 SONNE Quadrat Merkur (16)

Sie nei gen jetzt zu gedank li chen Kurz schlüs sen und Fehl ur tei len. Seien Sie darum dop pelt beson nen!
Täu schen Sie sich nicht über Ihre Urteils kraft, vor allem wenn Mer kur in Ihrem Geburts ho ro skop kri-
ti sche Aspekte empfängt.

Es wäre nicht gut, jetzt Ent schei dun gen unter Druck zu fäl len oder Stu dien, Ver hand lun gen und
Geschäfte zu begin nen. Mei den Sie Aus ein an der set zun gen; Ihnen fehlt der zeit die Ruhe und Sach lich-
keit zu einer stö rungs freien und erfolg rei chen Kom mu ni ka tion.

Do. 17.09. bis Mo. 21.09.2015 VENUS Trigon Jupiter (17)
Exakt am Sa. 19.09.2015

Sie füh len sich zur Zeit "beflü gelt", von Zuver sicht und posi ti ver Stim mung getra gen. Schie ben Sie
jetzt ein mal alle Pro bleme von sich! Sam meln Sie in die ser Zeit der Ent span nung Kraft für die kom-
men den Auf ga ben; Sie wer den sehen: Es geht dann alles leich ter und schnel ler.

Beruf lich und finan zi ell ist diese Zeit, so kurz sie ist, vor teil haft! Auch behörd li che Vor gänge sind
deut lich begün stigt.

Heute haben Sie eine gehö rige Por tion Glück bei Ihren Unter neh mun gen.

Fr. 18.09. bis Di. 22.09.2015 VENUS Trigon MC (18)
Exakt am So. 20.09.2015

Viel leicht erken nen man che Ihrer Mit men schen erst jetzt eine beson ders nette, freund li che Seite an
Ihnen. Sie sind in die sen Tagen auf ge schlos se ner, groß zü gi ger und kompromissbereiter, als Sie sonst
zu sein pfle gen. Eine vor treff li che Zeit, Kon flikte abzu bauen und einen guten Aus gleich zwi schen
beruf li chen und häus li chen Pflich ten zu fin den. Wid men Sie sich krea ti ven Din gen in Werk statt, Büro
oder Heim. Tei len Sie Ihre Zeit mit Freun den und Fami lie.

So. 20.09. bis Di. 22.09.2015 SONNE Sextil Venus (19)

Jetzt win ken Tage des Genie ßens, denn die Har mo nie, die Sie aus strah len, kommt auf Sie zurück.
Wid men Sie sich den ange neh men Sei ten des Lebens. Selbst wenn Sie sich der Arbeit hin ge ben, wird
Sie Ihnen heute nicht lästig fal len, beson ders wenn Sie dabei krea tiv sein kön nen.

Sie haben den Wunsch, sich zu erfreuen und soll ten das ganz nach Ihrem Geschmack tun: Suchen Sie
Erho lung in der Natur oder in ange neh mer Gesell schaft, gehen Sie ins Thea ter, ins Kon zert oder in die
Disco. Sie füh len sich wohl unter Men schen, wir ken gewin nend und anregend und erfreuen sich an
Ihren Mit men schen.
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Mo. 21.09. bis Mi. 23.09.2015 SONNE Sextil AC (20)

Wenn nicht andere Ten den zen dage gen spre chen, kön nen Sie sich heute einer geho be nen Stim mung
erfreuen. Auf jeden Fall wäre es gut, die sen oder einen die ser Tage in ange neh mer Gesell schaft zu
ver brin gen und den All tag ein mal hin ter sich zu las sen. Auch Bezie hun gen zu Vor ge setz ten und älte-
ren männ li chen Per so nen las sen heute wenig zu wün schen übrig. Viel leicht fin den Sie ein paar klä-
rende Worte...

Mo. 21.09. bis Do. 24.09.2015 MARS Sextil Uranus (21)

Sie sind zur Zeit von einem unge wöhn li chen Taten drang erfüllt, der auf andere exzen trisch wirkt.
Dabei ver su chen Sie nur, Ihre Antriebe zu ver wirk li chen, innere Span nun gen abzu füh ren. In Pha sen
gei sti ger Akti vi tät kommt es dabei zu spon ta nen Ideen und über ra schen den Ein fäl len. Sie erle ben jetzt
eine geho bene Stim mung mit Aus brü chen der Lebens freude, den noch ist Vor sicht vor zu impul si ven
Hand lun gen gebo ten.

Ris kie ren Sie nicht zu viel und han deln Sie gezielt, dann kann dies jetzt eine "irre" Zeit wer den!

Wenn Sie ein Pro blem haben, das eine abrupte Lösung ver langt, wenn ein "Gor di scher Kno ten" zer-
schla gen wer den muss, dann haben Sie jetzt den Schwung dazu.

Di. 22.09. bis Do. 24.09.2015 SONNE Sextil Mondknoten (22)

Einem Wunsch nach Gesel lig keit soll ten Sie heute unbe dingt nach ge ben. Es wird Ihnen gut tun, und
aus der Begeg nung mit ande ren Men schen wer den Sie Gewinn zie hen. Viel leicht fin den Sie gemein-
same Auf ga ben, viel leicht ist es ein Gespräch, aus dem alle Betei lig ten Nut zen zie hen.

Mi. 23.09. bis Fr. 25.09.2015 MERKUR Trigon Sonne (23)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Mi. 09.09.2015, MERKUR Trigon Sonne (13)

Sie wer den heute recht klare Gedan ken fas sen und sich ver ständ lich machen kön nen. So kön nen Sie
Wis sen und Fähig kei ten mit gutem Erfolg ein set zen, beson ders im Umgang mit Part nern im Gespräch
und bei der Arbeit. Die Kom mu ni ka tion ist gut, Ver hand lun gen und Abschlüsse sind begün stigt. Neue
Kon takte las sen sich jetzt gut anknüp fen, per sön lich, über Tele fon oder per Brief. Lang wei lig wird es
Ihnen heute nicht, viel leicht machen Sie kleine Rei sen in einer Gruppe.

Mi. 23.09. bis Fr. 25.09.2015 MERKUR Opposition Mond (24)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Di. 08.09.2015, MERKUR Opposition Mond (12)

Ihre Gefühle ste hen jetzt unter der Herr schaft Ihres Ver stan des, und des halb soll ten Sie mit Ihren
Äuße run gen vor sich tig sein. Wahr schein lich ver su chen Sie ver bal einige Cha rak ter züge und Gefühls-
äu ße run gen bei sich zu beschö ni gen. In Bezug auf andere Men schen gilt: Unbe dachte Worte kön nen
leicht zu Missverständnissen und Streit füh ren.

Die Gedan ken flie ßen heute nicht so leicht wie sonst. Volks tüm lich aus ge drückt: Sie haben "einen
Kno ten in der Zunge" - viel leicht auch im Gehirn und wun dern sich selbst über das, was Sie sagen.

Es könn ten sich kri ti sche Begeg nun gen und Gesprä che mit (ande ren) Frauen erge ben.
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Do. 24.09. bis So. 27.09.2015 MARS Quadrat Mondknoten (25)

Unter grün dige Ver stim mun gen kom men jetzt im Sozial ver hal ten zum Durch bruch. Sie bekom men es
mit ver är ger ten und erreg ten Per so nen zu tun oder sind selbst "Quelle öffent li chen Ärger nis ses". Es
gibt Ten den zen zu Zer würf nis sen oder Tren nun gen, viel leicht gewalt sa mer Art. Prü fen Sie Ihr eige nes
Ver hal ten!

Sa. 26.09. bis Mo. 28.09.2015 MERKUR Opposition Mars (26)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 05.09.2015, MERKUR Opposition Mars (11)

Ihr Den ken und Reden wird jetzt nicht unbe dingt aggres siv, sicher aber etwas flüch tig und unaus ge-
wo gen sein. Sie spre chen zu früh, zu hastig oder zu viel und könn ten durch Ihre Unge hal ten heit bei
Ihren Gesprächs part nern Unmut wec ken. Also selbst kri tisch sein und nie man den pro vo zie ren! Ver-
hand lun gen, Geschäfte, Ver kehr und gei stige Arbeit sind jetzt durch eine innere Span nung gefähr det.

Sa. 26.09. bis Mo. 28.09.2015 MERKUR Sextil Neptun (27)

Wiederholungstransit, siehe auch oben: Sa. 05.09.2015, MERKUR Sextil Neptun (10)

Jetzt ist die Zeit der Inspi ra tion. Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Heute kön nen Sie sich in andere
Men schen und das Gesche hen um Sie herum beson ders gut ein füh len. Sie ver ste hen auf sub tile Art,
was andere emp fin den. Sie zei gen jetzt eher Diplo ma tie statt Recht ha be rei.

Ihr Geist ist jetzt empfäng lich und offen für neue gei stige und spi ri tu elle Anstöße, die Sie erst spä ter
völ lig ver ar bei ten wer den. Las sen Sie sich vom Geheim nis vol len und Myste ri ö sen ergrei fen.

Sa. 26.09. bis Di. 29.09.2015 VENUS Sextil Merkur (28)

Ihre Gedan ken und Gesprä che haben jetzt eine Note von Sen si bi li tät, Sanft heit, Schön heit oder ero ti-
schem Emp fin den. Es ist Zeit für ange nehme Gesel lig keit statt einer flot ten Party, für teil nahms volle
Gesprä che statt kon tro ver ser Dis kus sio nen. Sie zei gen viel Humor und Esprit.

Ihr Umgang mit ande ren Men schen, beson ders mit (ande ren) Frauen, ist ange nehm. Freunde und
Nach barn sind hil freich, ein Geist der Zusam men ar beit ist vor han den.

Mo. 28.09. bis Do. 01.10.2015 SONNE Konjunktion Pluto (29)

Sie sind heute von beson de rem Durch set zungs drang beseelt, müs sen sich aber hüten, sich zu über for-
dern. Nicht nur man gelnde Vita li tät, auch Reiz bar keit droht und damit die Gefahr, dass Sie einen
Streit vom Zaun bre chen!

Len ken Sie Ihre Dyna mik in pro duk tive Bah nen, ord nen Sie sich in eine krea tive Gemein schaft ein.
Las sen Sie sich auch ein mal die Wahr heit sagen!

Mi. 30.09. bis Fr. 02.10.2015 MERKUR Konjunktion Pluto (30)

Sie sind jetzt aktiv und hun gern nach neuen Ein drüc ken und Anstö ßen. Sie beo bach ten schär fer und
rea gie ren hef ti ger als sonst. Selbst be herr schung und -kon trolle sind nötig, um sich durch zu set zen,
auch wenn Sie sich jetzt von außen gesto ßen oder von inne ren Zwän gen bedrängt füh len. Die grö ßte
Schwie rig keit berei tet Ihre Unrast, Ihre Unge duld, mit der Sie auch Ihre Umge bung bela sten.
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Oktober 2015

Fr. 02.10. bis nach 03.10.2015 SONNE Sextil Neptun (31)

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

An vie len Men schen geht die ser Tran sit spur los vor über. Wenn Sie aber durch das Geburts ho ro skop
oder wei tere Tran site für feine Schwin gun gen emp find lich sind, dann kön nen Sie jetzt zu unge wöhn li-
chen Ein sich ten kom men oder unge wöhn li chen Men schen begegnen.

Eine feine Empfäng lich keit könnte jetzt künst le ri sche Inter es sen wec ken und krea tive Impulse för-
dern. Gehen Sie heute Ihren Ein ge bun gen nach!

Der Tag eig net sich auch für ruhige Stu dien, für spi ri tu elle und reli gi öse Besin nung. Wenn Sie höhere
Ziele for mu lie ren wol len, dann ist heute die Gele gen heit dazu gege ben.

Sa. 03.10. bis nach 03.10.2015 SONNE Opposition Mars (32)

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

Sie sind jetzt voll rich tungs lo ser Unter neh mungs lust. Am besten ver lau fen noch die Rou ti ne tä tig kei-
ten, doch kön nen unkon trol lierte Impulse selbst noch dabei Feh ler ver ur sa chen. Las sen Sie sich nicht
durch innere Unge duld und äußere Hek tik hin rei ßen. Kon trol lie ren Sie Ihre Antriebe!

Beson dere Zurück hal tung ist im Umgang mit Part nern und Kol le gen ange bracht, um
Missverständnisse und Strei tig kei ten zu ver mei den. Unfälle und Ver let zun gen sind durch fal sches
Ver hal ten und durch Aggres sion mög lich, z.B. beim Auto fah ren.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Wenn Sie die vor ste hende Pro gnose gele sen haben und die Ereig nisse zu den ent spre chen den Zei ten
beo bach ten, so den ken Sie bitte daran, dass die Gestirne wohl Ten den zen anzei gen, dass Sie selbst
aber aus die sen Ten den zen das beste machen kön nen und auch machen müs sen. Nicht nur, um Erfolg
zu haben, son dern auch, um sich als Per sön lich keit zu ent wic keln. Leben ist Ent wick lung, ein nie
enden der Prozess. - Still stand wäre Rück schritt.

"In dei ner Brust sind dei nes Schick sals Sterne!" sagt Seni in Schil lers Wal len stein. Das gilt grund-
sätz lich und für jeden, wenn auch in ver schie de nem Aus maß. Es gibt "wei che", har mo ni sche und
"harte". dis har mo ni sche Tran site. Die einen kön nen Sie leicht mei stern, die ande ren sind harte Broc-
ken. Da sind Zei ten, in denen Ihnen alles zufällt und andere, in denen Sie sich abstram peln müs sen.
Aber immer sind Sie mit Ihren Reak tio nen Herr Ihres Schick sals!

Wenn Sie ler nen wol len, wie man den Lauf des Schick sals rich tig ver steht und wie Sie Ihre eigene
Per sön lich keit ent fal ten kön nen, dann las sen Sie sich vom Stand der Sterne bera ten! Aus der Beo-
bach tung Ihres eige nen Ver hal tens, Ihrer Erfolge und Misserfolge, wer den Sie erfah ren, wie Sie mit
den äuße ren und inne ren Ten den zen umzu ge hen haben.



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

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

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

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

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

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

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

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

Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“

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

Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker

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


