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Einleitung

W ie stehen Sie zu Geld, was tun Sie, um es zu bekommen, wofür geben Sie es
aus? Um diese Fragen geht es in der folgenden Analyse. Doch die ganze

Angelegenheit ist natürlich vielschichtiger. Geld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, mit
dem man dieses oder jenes kaufen kann, es greift viel tiefer in die Persönlichkeit ein.
Wieviel Geld oder Besitz brauchen Sie, um sich sicher und anerkannt in der Welt zu
fühlen? Oder gibt es noch andere Werte, die Ihnen Sicherheit geben und Ihnen
wichtiger sind? Wie wirkt sich die Höhe Ihres Bankkontos auf Ihr Selbstwertgefühl
aus, was bedeutet Wohlstand für Sie? Können Sie genießen, was Sie haben, und es
mit anderen teilen, oder nagen Gier, Neid, Missgunst, Geiz und Mangelbewusstsein
an Ihnen?

Da viele Persönlichkeitsanteile gleichzeitig wirksam sind, ist Ihre Haltung zu Geld
und Besitz nicht einheitlich. In einigen Bereichen sind Sie großzügig, in anderen
erfassen Sie Sparsamkeit und Skrupel, Geld auszugeben. So werden Sie auch in den
Textbausteinen zum Teil widersprüchliche Aussagen finden. Ihre Aufgabe liegt also
darin, aus den beschriebenen Teilaspekten Ihrer Persönlichkeit ein Ganzes zu bilden.
Sie selbst können am besten beurteilen, welche Gewichtung zurzeit vorrangig ist und
welches Lebensgefühl für Sie damit verknüpft ist. Dabei entdecken Sie auch etwas
von Ihrer inneren Überzeugung, wie viel vom großen Kuchen Sie verdient haben und
sich zugestehen.
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1.Die Achse zweites Haus-achtes Haus

D iese Achse wird als Existenzachse bezeichnet. Das zweite Haus steht für die
materielle Basis, das Bedürfnis nach Sicherheit und den Wunsch nach

Eigenraum und Abgrenzung. Es sagt etwas über Ihre eigenen Ressourcen aus,
während das gegenüberliegende achte Haus das gemeinsame Geld betrifft. Im
zweiten Haus stehen Sie für Ihre finanzielle Situation selbst gerade, im achten Haus
erwarten Sie das auch vom anderen. Die gemeinsame Kasse wirft somit auch die
Frage von Abhängigkeit auf. In der folgenden Beschreibung wird auf das
Zusammenspiel des zweiten Hauses mit dem achten Haus eingegangen.

Das Tierkreiszeichen an der Häuserspitze gibt Auskunft darüber, wie Sie mit diesen
Themen umgehen. Da das zweite Haus, je nach Aszendent, unterschiedlich groß sein
kann, ist auch das nächste Tierkreiszeichen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt
auch für das achte Haus. Zuweilen sind sogar drei Zeichen betroffen, wobei das
Zweite dann von den anderen beiden eingeschlossen ist, was bedeutet, dass Sie zu
dessen Qualitäten schwerer Zugang haben. Im folgenden Text wird auf das erste
und zweite Zeichen eingegangen.

Planeten in diesen Häusern betonen die Wichtigkeit dieses Lebensbereichs. Sie
können die Grundqualität der Zeichen abwandeln und noch andere Fassetten in Ihr
Verhalten zu Geld und Besitz hineinbringen. Haben Sie keine Planeten in diesen
Häusern, bedeutet das nicht, dass Geld für Sie keine Rolle spielt. Doch Ihre
Schwerpunkte liegen auf anderen Gebieten.

Erfolg ist stimmungsabhängig

N och wichtiger als Geld ist für Sie emotionale Sicherheit. Sie brauchen einen Ort,

an dem Sie sich geborgen fühlen und abgrenzen können - Ihr Nest. Sonst

geraten Sie in den Sog von enormen Stimmungsschwankungen, die Ihre

Leistungsfähigkeit lahm legen. Sie glauben dann, die kalte, harte Welt da draußen

sei gegen Sie, Sie fühlen sich ungeliebt und verkannt. Die ungünstigste Mischung

besteht aus Trotz, Vorwurf und Selbstmitleid.

Um wieder auf die Beine zu kommen und produktiv zu werden, brauchen Sie vor

allem Selbstachtung. Damit machen Sie sich von der Beurteilung durch andere

(Steinbock im achten Haus) ein Stück weit unabhängig und können dann auch

berechtigte sachliche Kritik vertragen. Statt von anderen die Versorgung zu

erwarten, erwacht in Ihnen der Ehrgeiz, sich selbst zu ernähren. Mit jedem

Erfolgserlebnis trauen Sie sich mehr zu und bieten den anderen Paroli. Reichtümer
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brauchen Sie für Ihre Sicherheit nicht, vielmehr Zuspruch und Anerkennung. So

wachsen mit der Zeit Kompetenz und Selbstverantwortung, die Ihnen eine sichere

Basis geben. Das Geld fließt dann fast automatisch nach.

Spielt auch der Löwe in Ihrem zweiten Haus eine Rolle, gelingt es Ihnen nach einer

gewissen Zeit, sich aus Ihrer empfindlichen Emotionalität zu befreien und mit einem

gewissen Herrschaftsanspruch aufzutreten. Sie lassen sich dann nicht mehr so leicht

ins Defizit drängen, sondern stellen Ihre Ansprüche. Das stärkt Sie zunächst, doch

durch den Wassermann im achten Haus erfahren Sie auch, dass eine

gleichberechtigte Verteilung der Lasten und Aufgaben günstiger ist, der

Teamgedanke gewinnt an Boden. So können Sie Ihre Fürsorglichkeit und Ihre

Kreativität in das Gemeinsame einbringen und gewinnen sowohl Sicherheit als auch

Freiheit.

Macht als Triebfeder

S ie sind sehr engagiert, wenn es um gemeinsame Projekte geht. Insgeheim

erwarten Sie jedoch, dass die entscheidende Aktion vom anderen kommt. Sie

brauchen erst einen Anstoß, um selbst in Fahrt zu kommen. Da es jedoch der Natur

Ihres Durchsetzungswillens entspricht, die eigenen Vorstellungen durchzuboxen,

kann es leicht zu verdeckten oder offenen Konkurrenzkämpfen kommen, wenn die

Zielrichtungen und Vorgehensweisen auseinander klaffen. Nach außen geben Sie

vielleicht nach und erleben aus Ohnmachtsgefühlen heraus eine Art Beißhemmung,

doch innen brodelt eine Mischung aus Aggression und Rachefeldzug, und Sie warten

insgeheim auf den Moment, wo Sie es dem anderen heimzahlen können.

Gibt es Übereinstimmung mit dem geschäftlichen oder privaten Partner, sind Sie sehr

tatkräftig und entwickeln Initiativen, um die gemeinsamen finanziellen Projekte

voranzubringen. Der springende Punkt ist, dass Sie Ihre Handlungsmacht nicht auf

den anderen projizieren, sondern sie selbst in Gebrauch nehmen. Dann mag es zwar

Kämpfe über den richtigen Weg geben, aber Sie geben nicht von vornherein nach

oder gar auf. Sie halten die Flagge des gemeinsamen Erfolges hoch und stellen diese

Forderung auch an den anderen.
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Wichtig ist, Ihre Neigung zu geheimen Alleingängen und Manipulation in Schach zu

halten, wenn Sie gemeinsamen Erfolg wollen. Hintenherum Ihre Schäfchen ins

Trockene bringen zu wollen, wird böses Blut schaffen. Überprüfen Sie Ihre tieferen

Motive, und lassen Sie Ihre alten Feindbilder los, dann kann Ihre außerordentliche

Energie sich fruchtbar entfalten.

Teilen lernen

S ie bringen ein starkes Bedürfnis mit, Ihr eigenes Geld und Ihren abgegrenzten

Einflussbereich zu haben. Doch der Gewinn beginnt erst richtig zu sprießen, wenn

Sie sich auf gemeinsame Geschäfte einlassen und bereit sind, das Erarbeitete zu

teilen. Aus Sicherheitsgründen und Angst vor Vereinnahmung schotten Sie sich

jedoch zunächst einmal ab.

Wenn Sie allerdings stets auf einsamem Posten hocken, beginnt allmählich der

Wunsch nach Gemeinsamkeit in Ihnen zu erwachen, zumal Sie einsehen, dass Sie

zusammen mit anderen mehr erreichen können als allein. Sie machen die ersten

Vorstöße, ziehen sich aber auch schnell wieder zurück, wenn Sie das Gefühl haben,

einverleibt oder finanziell benachteiligt zu werden. Die Wahrung Ihrer Grenzen ist

wie eine automatisch abgespeicherte Funktion in Ihrem Verhalten. Doch durch

weitere Versuche gewinnen Sie an Vertrauen und lassen sich mehr ein.

Die Kunst liegt also darin, eine fruchtbare Synthese zu Stande zu bringen, die auf

klaren Vereinbarungen beruht. Ihr eigener Einflussbereich und Ihr Konto müssen

gesichert sein. Was darüber hinausgeht, fließt in den gemeinsamen Fond, auf dass er

sich vermehren möge und allen Beteiligten die gewünschte Ausschüttung bringe!
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Zuversicht statt Resignation

G eldprobleme haben bei Ihnen vielfach mit latenten Selbstwertzweifeln zu tun.

Unbewusst glauben Sie, Ihnen stünde nicht das zu, was Sie eigentlich gern

hätten. Eine gewisse Bereitschaft zu Bequemlichkeit und Resignation lässt Sie Ihre

Bemühungen in dieser Richtung ad acta legen, sodass Sie das Gewünschte dann

auch tatsächlich nicht bekommen und sich mit eingeschränkten Verhältnissen

zufrieden geben.

Hier geht es jedoch darum, eine ehrliche, realistische Inventur Ihrer Situation, Ihrer

Fähigkeiten und Möglichkeiten und Ihrer Begrenzungen zu machen. Was offen auf

dem Tisch liegt, bietet neue Ansatzpunkte. Nehmen Sie sich ernst, bekennen Sie

sich zu Ihrem Wert, und werden Sie aktiv. Wenn Sie das tun, fließt auch das nötige

Geld, und Sie haben es sich dann wirklich verdient!
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2. Ihre Grundeinstellung

D ie Sonne als Kernstück in Ihrem Horoskop symbolisiert das Zentrum Ihrer
Persönlichkeit und hat somit auch mit Ihrem Verhältnis zu und Umgang mit

Geld zu tun. Wenn Ihre Sonne im zweiten Haus oder im Stier steht, ist die
finanzielle Basis und Absicherung ein ganz besonders wichtiges Thema in Ihrem
Leben. Steht Ihre Sonne im achten Haus oder im Skorpion, geht es vor allem um die
Machtverhältnisse und Abhängigkeiten, die mit Geld verbunden sind. Sie haben im
ersten Kapitel schon darüber gelesen.

Doch auch in den anderen Zeichen und Häusern gibt die Position der Sonne
Auskunft über Ihre Einstellung zu Geld, wie Sie im Folgenden lesen können.
Außerdem werden hier die Aspekte der Sonne zu übrigen Planeten beschrieben.
Diese können die Charakteristik der Sonne stark beeinflussen und somit Ihrer
Grundhaltung eine andere, facettenreichere Färbung geben.

Geld durch Karriere

S ie haben das Bedürfnis, eine anerkannte Position in der Gesellschaft

einzunehmen, und dazu gehört auch ein gewisser finanzieller Status,

dokumentiert durch entsprechende materielle Symbole. Sie wollen sich jederzeit

Leuten, die Sie für bedeutsam halten, präsentieren können, ohne sich für Ihr Outfit,

Ihre Wohnung oder Ihr Auto schämen zu müssen. Sie achten auf die geltenden

Regeln und möchten sich auf dem gesellschaftlichen Parkett als ebenbürtig

erscheinen.

Daher streben Sie einen anerkannten Beruf an, der Ihnen die entsprechenden

Verdienstmöglichkeiten bietet. Dafür sind Sie durchaus bereit, Leistung zu bringen.

Sie sehen das größere Ziel und stehen daher die Durststrecken beim Erklimmen der

Karriereleiter durch.
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Oder Sie heiraten standesgemäß und verschaffen sich dadurch das entsprechende

Umfeld. Wenn dadurch die Notwendigkeit für Sie entfällt, sich selbst zu profilieren,

sieht es nur auf den ersten Blick positiv aus. Denn im Grunde möchten Sie nicht

durch Protektion, sondern durch eigene Qualifikation Ihr Ziel erreichen. Sie fühlen

sich nicht ganz wohl in Ihrer Haut, und erst wenn Sie durch Ihre eigene Kompetenz

und Leistung Geld und Anerkennung gewinnen, steht Ihr Selbstbewusstsein auf

sicherem Boden. Vorher haben Sie latent mit Schuldgefühlen zu tun.

Geld und Besitz sind für Sie also gleichbedeutend mit Arbeit, ohne Fleiß kein Preis!

Finden Sie die gewünschte Position nicht und ist Ebbe in der Kasse, geht es Ihnen

schlecht. Sie fühlen sich nichtsnutzig und zweifeln an sich selbst. Das wird Sie jedoch

letztlich wieder anstacheln, nach einem geeigneten Betätigungsfeld zu suchen, denn

so schnell geben Sie nicht auf!

Geld ist nicht alles

Ideelle Werte sind Ihnen wichtiger als Geld, doch das konkrete Leben lehrt Sie

täglich, das alles etwas kostet, dass Sie ein Dach über dem Kopf, Kleidung und

etwas zum Essen brauchen. Da aber all das mit Anstrengung verbunden ist und Sie

lieber vor Konfrontationen ausweichen und in Ihre Traumwelten flüchten, reduzieren

Sie Ihre Ansprüche oft auf ein Minimum und nehmen die Position eines Außenseiters

in Kauf. Vielleicht bauen Sie sich eine Ideologie der Bedürfnislosigkeit auf, fühlen sich

aber im Grunde doch benachteiligt, ohne zu sehen, dass Sie sich selbst ausgrenzen.

Ihre materiellen Ansprüche durchzusetzen, fällt Ihnen schwer, Kampf ist nicht Ihre

Domäne. So verkaufen Sie sich oft unter Preis und lassen sich ausnutzen. Statt

dagegen zu rebellieren, zucken Sie mit den Schultern und fügen sich in Ihr Schicksal.

Verheißungsvolle Angebote, die viel Gewinn für wenig Aufwand versprechen, können

Sie leicht auf den Leim locken. In der Fantasie bauen Sie schon Ihr Schloss, doch

wenn Sie aus Ihren Träumen erwachen, steht plötzlich der Gerichtsvollzieher vor der

Tür oder im Briefkasten stecken die dicken Rechnungen. Oder Sie geben Ihr ganzes

Geld für eine als gut befundene Sache her und stehen dann mit leeren Händen da,

während sich derjenige, der Ihre Gutgläubigkeit ausgenutzt hat, längst abgesetzt hat

und sich ins Fäustchen lacht.
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Durch Ihre Hilfsbereitschaft und Ihre geheime Ansicht, selbst nichts verdient zu

haben, geben Sie unter Umständen Ihr letztes Hemd weg. Spendenaufrufe für

Notleidende gehen Ihnen besonders ans Herz, und Sie spenden mit aufrichtigem

Herzen. Dass auch Geschäftemacherei dahinter stecken kann, wollen Sie am liebsten

gar nicht wissen, weil Ihr schönes, heiles Weltbild dadurch erschüttert wird und Sie

mit Ihrer geleugneten Wut in Berührung kommen würden. Denn es fällt Ihnen sehr

schwer, etwas für sich selbst zu verlangen, als würden Sie sich dadurch schuldig

machen. Etwas Nüchternheit und Bodenständigkeit würden Ihnen sehr helfen, Ihr

finanzielles Chaos auf die Reihe zu bringen. Buchhaltung etwa ist Ihnen ein wahrer

Graus. Doch nur die Augen davor zu verschließen, Briefe nicht zu öffnen oder ein

unaufgeräumtes Zimmer einfach abzuschließen, lässt den Berg nur noch wachsen.

Wichtig ist, dass Sie sich selbst ernst nehmen und so mildtätig und liebevoll mit sich

umgehen, wie Sie es mit anderen tun.

Gesunder Unternehmergeist

S ie sind besten dazu in der Lage, Ihre Projekte selbstständig in die Tat

umzusetzen. Sie überlassen die Dinge nicht anderen, sondern ergreifen selbst die

Initiative. Zwischen Idee und Handlung schalten Sie eine Phase der Überlegung ein

und tun daher die nötigen Schritte, um den Prozess in Gang zu setzen, ohne dabei

etwas zu überstürzen. Risiken erschrecken Sie nicht, aber sie sollten kalkulierbar

sein.

Sie haben einen unternehmerischen Geist, können sich allein gut durchsetzen, sind

aber auch in einem Team für die Rolle des Impulsgebers prädestiniert. Allerdings

brauchen Sie unbedingt Ihren eigenen Spielraum, denn Sie lassen sich nicht gern

hineinreden. Sie sind selbstbewusst genug, um allein zu entscheiden, was zu tun ist.

Diese Haltung sollte jedoch nicht so weit gehen, dass Sie auf gar niemanden hören

und stets glauben, das Richtige zu tun. Spätestens, wenn Sie mit Ihren

Unternehmungen den ersten Flop erleben, werden Sie erkennen, dass ein guter Rat

zur rechten Zeit Gold wert ist. Es tut Ihren Fähigkeiten keinen Abbruch, wenn Sie

sich hin und wieder Rückmeldungen holen und die Dinge von verschiedenen Seiten

betrachten. Manche Projekte führen ohne Kooperationsbereitschaft nicht zum Erfolg.

Das richtige Maß an Eigeninitiative und Offenheit für Manöverkritik ist der Schlüssel

für gutes Gelingen.
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Kräftespiel

S ie spielen gern mit Macht und lieben es, die Fäden in der Hand zu haben. Ihr

Selbstwert entscheidet darüber, mit welcher Motivation Sie dies Spiel treiben.

Fühlen Sie sich mit sich wohl, haben Sie es nicht nötig, zu Manipulation zu greifen.

Vielmehr setzen Sie Ihre Fähigkeiten auch für andere ein. Ihre eigenen

Einflussmöglichkeiten im Spiegel konkreter Ergebnisse zu erfahren, ist der

eigentliche Gewinn für Sie. Dass dabei auch etwas für Sie herausspringt, ist natürlich

eine angenehme Begleiterscheinung!

Bevor Sie zu sich selbst gefunden haben, könnten Sie jedoch auch unter

Minderwertigkeitsgefühlen leiden und sich von anderen abhängig und unterdrückt

fühlen. Um dieses Defizit auszugleichen, kompensieren Sie vielleicht, indem Sie sich

unentbehrlich machen oder durch ungeheuren Einsatz Ihre Lebensberechtigung und

Ihre Fähigkeiten beweisen. Geld wäre da ein geeignetes Mittel, weil jeder es

nachzählen kann und als Tatsache akzeptieren muss.

Bei diesem Vorgehen vergeuden Sie allerdings eine Menge Energie, denn Sie stecken

sie in ein Feindbild, gegen das Sie vehement ankämpfen. Loslassen und Entspannen

wären die Gegenmittel, durch die Sie zu sich selbst finden und das Schattenboxen

aufgeben können. Aus dieser Position heraus geht Ihnen dann alles viel leichter von

der Hand, und es fließt Ihnen mehr zu, als Sie erwartet haben!
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3. Ihre Anziehungskraft

D ie Venus symbolisiert Ihre Fähigkeit, Geld, gute Gelegenheiten und die richtigen
Menschen anzuziehen, die Ihnen weiterhelfen. Wenn Ihre Venus im zweiten oder

achten Haus, im Stier oder Skorpion steht, haben Sie im ersten Kapitel darüber
gelesen. Hier finden Sie die Aspekte zu anderen Planeten beschreiben, die Ihr
Grundverhalten beeinflussen. Steht Ihre Venus in einem anderen Haus und Zeichen,
erfahren Sie jetzt, wie Sie Ihren scharmanten Zauber entfalten, um ein
angenehmes, schönes Leben zu haben, und was Ihnen dazu vielleicht im Wege steht.

Nicht wie alle anderen

F reunde und Gruppierungen, die Ihre Überzeugungen teilen, machen Ihren

Reichtum aus. Sie haben ein weites Beziehungsnetz, das Sie trägt, in das aber

auch Sie Ihren Input geben. Teamgeist liegt Ihnen am Herzen, ob in einer Firma

oder bei Vereinigungen, die sich in übergeordneter Weise für gesellschaftliche,

ökologische oder ideologische Belange einsetzen. Von dort kann auch das Geld für

Ihren Lebensunterhalt kommen.

Ihr Verhältnis zu anderen Menschen ist unkonventionell und tolerant, Sie lassen

vieles gelten, dazu können auch "Verrücktheiten" zählen, und Sie selbst haben

ebenfalls eine Portion davon. So gehen Sie mit Finanzen lässig um. Sie rechnen nicht

mit dem Pfennig, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Geld für einen guten Zweck

auszugeben, großzügige Geschenke inbegriffen. Besitzstreben steht bei Ihnen nicht

im Vordergrund, Sie wollen nur gut und großzügig leben, vor allem die Freiheit

haben, nach Ihren eigenen Maßstäben zu handeln. Durch Anpassungszwänge und

Konventionen lassen Sie sich nicht fesseln.

So riskieren Sie lieber etwas, als sich einer faden Routine zu beugen, selbst wenn

Ihre Einkommenslage dadurch geschmälert oder gar infrage gestellt wird. Sie sind

originell genug, um etwas Neues aufzutun, weil Ihr wacher Geist immer auf der

Suche ist, die richtigen Rahmenbedingungen für Ihren individuellen Stil zu finden.
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Unbefangene Gewinnerwartung

F risch und munter gehen Sie auf andere Menschen und neue Situationen zu. Ihre

unbefangene Direktheit schützt Sie davor, Skrupel zu nähren, sodass Ihre

Initiative starten, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn Sie etwas wollen, lassen

Sie sich auch nicht aufhalten, Sie haben Ihren Eigensinn und setzen Ihren Kopf

durch.

Ihre ungehinderte, impulsive Energie kann so manche Tür aufstoßen, die anderen

verschlossen erscheint. Sie steuern direkt auf Ihr Ziel zu, lassen sich nicht

abwimmeln, und meist erreichen Sie auch, was Sie wollen. Ihre Bedenkenlosigkeit

hat etwas erfrischend Naives, sodass man Ihnen kaum widerstehen kann.

Auf der anderen Seite übersehen Sie auch manches und handeln sich im Nachhinein

Schwierigkeiten ein, zumal Sie sich nicht gern von Ihrem Vorhaben abbringen und

schon gar nicht belehren lassen. Sie wollen die Lust am Impuls auskosten, koste es,

was es wolle!

Durch Ihren ungeduldigen Eifer überholen Sie sich manchmal selbst und lassen sich

gar nicht genug Zeit, die Ernte Ihrer Bemühungen einzufahren. Wenn etwas nicht

sofort klappt, sind Sie schon gleich bei der nächsten Sache. Etwas Geduld könnten

Sie vertragen!

Um erfolgreich zu sein, brauchen Sie unbedingt Ihren eigenen Bereich, Anweisungen

vertragen Sie schlecht. Für ruhigere Zeitgenossen ist Ihre Dynamik zuweilen nicht

ganz leicht zu verkraften, doch Sie legen auch nicht unbedingt Wert darauf, im

Gleichschritt zu gehen. Sie sind eben, wie Sie sind! Diese Wechselbadsituation kann

sich auch in der Kasse widerspiegeln. Der Mut verlässt Sie dennoch nicht, Sie starten

einfach etwas Neues!
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Ein liebenswerter Zeitgenosse

S ie legen eine Art unschuldigen, liebreizenden Scharm an den Tag, der bei anderen

sofort einen Beschützerinstinkt wachruft und sie veranlasst, Ihnen zu helfen und

Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Solchermaßen geborgen, vertrauen Sie

sich gern mit Ihren Sorgen und Nöten an.

Wenn Sie jedoch auf diesem "Kindbonus" herumreiten, wendet sich das Blatt: Es

wird gleichberechtigte Verantwortung eingeklagt. Das mag Sie zunächst erschüttern

und kränken, doch Sie haben genug Einsichtsvermögen, dass Sie den anderen

schließlich verstehen und bereit sind, Ihren Schmollwinkel zu verlassen und Ihren

Anteil als Erwachsener zu leisten. Das bedeutet auch, für Ihre finanzielle Situation

selbst gerade zu stehen und sich nicht einfach auf Unterstützung zu verlassen.

Umgekehrt begegnen Sie Ihren Mitmenschen mit viel liebevoller Anteilnahme,

Fürsorge und Verständnis und ernten dafür Liebe und Dankbarkeit. Diese Qualität ist

auch Ihr Kapital in beruflicher Hinsicht und zahlt sich finanziell aus. Sie verbreiten

ein angenehmes Arbeitsklima, werden geschätzt, und Ihre Dienste werden honoriert.

Man möchte auf Sie nicht verzichten!
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4. Möglichkeiten

Jupiter steht für den Drang nach Expansion, die optimistische Erwartung von
immer neuen Möglichkeiten, von Lebensfreude und Gewinn. Mit Begeisterung

stürmen Sie nach vorn, stolpern aber zuweilen auch über Ihre Tendenz, zu
übertreiben und sich selbst zu überschätzen. Ein Gegengewicht bildet Saturn, der im
nächsten und letzten Kapitel beschrieben wird.
Steht Ihr Jupiter im zweiten oder achten Haus, im Stier oder im Skorpion, haben
Sie schon im ersten Kapitel drüber gelesen. Steht Ihr Jupiter in einem anderen Haus
und Zeichen, erfahren Sie hier, wie Sie darangehen, Ihre Lebensmöglichkeiten zu
erweitern. Außerdem finden Sie die Aspekte zu anderen Planeten beschrieben, die
Ihr jupiterhaftes Verhalten beeinflussen, fördern oder bremsen.

Immer auf Expansionskurs

S ie sind ständig auf der Suche, Ihren Horizont zu erweitern und neue

Möglichkeiten für sich zu entdecken. Ihre Entwicklung gleicht einer

Aufwärtsbewegung, die natürlich keineswegs schnurgerade verläuft. Doch gerade die

Erfahrungen und Erkenntnisse, die Sie durch seitliche Arabesken machen,

vervollkommnen Ihr Wissen und bewirken schließlich eine weitgefächerte und

profunde Lebensweisheit.

Auf dieser Basis des ständigen Dazulernens und Weitergebens verdienen Sie auch

Ihren Lebensunterhalt. Geld spielt für Sie vielleicht nicht die überragende Rolle, Sie

wollen vor allem genug davon haben, um Ihre inneren und äußeren Erkenntnisreisen

finanzieren zu können. Doch mit zunehmender Abgerundetheit Ihrer Persönlichkeit

ziehen Sie auch Geld an, denn die Menschen sind gern bereit, Ihnen für Ihre

Wissensvermittlung etwas zu zahlen.

Ferienseminare im Ausland wären eine gute Entsprechung für diese Konstellation.

Sie verbinden auf lockere Weise das Angenehme mit dem Nützlichen, können

genießen, Großzügigkeit erleben, etwas Neues dazulernen, Ihr vorhandenes Wissen

vermitteln und Geld verdienen. Auch mit Sprachen und Reiseleitung können Sie

Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Doch gleichgültig, was Sie tun, immer haben Sie

das Bedürfnis nach Expansion.
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Packt Sie etwa das Börsenfieber, steigen Sie auch dort mit dem Bedürfnis ein, immer

mehr über diesen Bereich zu erfahren und sich so kundig zu machen, dass Sie wie

ein Musiker auf dieser Klaviatur spielen und satte Gewinne einstreichen können. Sie

sind bereit, etwas zu riskieren und vorübergehende Verluste oder Flauten

hinzunehmen, weil Sie immer wieder eine neue Chance für sich sehen. Wenn Sie

also Ihre Neigung zur Übertreibung im Zaum halten, können Sie eine angenehme

Wohlhabenheit erreichen.

Auch Querdenker haben Erfolg

S ie sind ein Freigeist und für unkonventionelle Ideen aufgeschlossen. Projekte mit

zukunftsweisenden Inhalten setzen Sie unter Strom. Dabei arbeiten Sie gern im

Team, sind aber der geistige Trendsetter. Wenn konservativere Seelen sagen, Sie

seien verrückt, wissen Sie, dass Sie richtig liegen, und legen sich erst recht ins Zeug.

Um sich entfalten zu können, brauchen Sie Ihren individuellen Freiraum. Es ist Ihnen

fast unmöglich, sich in ein vorgegebenes Schema einzufügen, Sie bekommen

schlicht Erstickungsanfälle. Auch für finanzielle Sicherheit lassen Sie sich nicht in

kleinkarierte Raster zwängen. Eher neigen Sie zu einer Palastrevolution und brechen

aus dem Hamsterrad einschränkender Vorgaben aus.

Ihre finanzielle Situation zeigt ähnliche Wechselfälle. Mal fließt ein rechter Batzen in

die Kasse, mal droht dort Ebbe einzutreten, mit Überraschungen müssen Sie immer

rechnen. Doch Ihr Engagement für die Gemeinschaft gibt Ihnen die Überzeugung,

dass auch etwas zurückfließen muss und wird, und so ist es auch. Sie vertrauen auf

den Zusammenhalt der Gruppe, der Sie sich zugehörig fühlen, sehen darin aber nicht

einfach ein Auffangnetz, in das Sie sich fallen lassen können. Denn Sie tragen ja

Ihren Beitrag zur Entwicklung des Ganzen bei.

Wenn Sie etwas mehr im Surfen durch die Unwägbarkeiten geübt sind, entspannen

Sie sich zunehmend, denn immer wieder stellt sich eine überraschende Lösung ein.

Das gehört zu Ihrem System. Sie brauchen also keine Angst zu haben,

unterzugehen! Luft steigt immer nach oben, besonders wenn sie von heißen Ideen

erwärmt wird!
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Keine Kompromisse!

Für Ihre Überzeugung sind Sie bereit, radikale Veränderungen vorzunehmen, wenn

das bisherige berufliche Umfeld für Sie nicht mehr stimmt. Sie haben ein starkes

Selbstbewusstsein und einen rebellischen Geist, wenn es um Ihre Wahrheit geht,

und sind nicht bereit, diese etwa um der Sicherheit willen zu verraten. Lieber ziehen

Sie die Konsequenz und orientieren sich neu, auch wenn Sie sich damit

Unwägbarkeiten einhandeln.

Doch das geschieht nicht einfach aus Trotz. Sie spüren in solchen Situationen

vielmehr ganz deutlich, dass Sie innerlich schon längst nach etwas anderem

Ausschau gehalten haben, dass es Zeit für einen Wechsel ist. So ist es nur die

natürliche Folge, dass Sie mit dem Bisherigen brechen. Sie trauern dem Alten auch

nicht lange nach, sondern springen gleich auf das neue Pferd.

Ihre Offenheit für unkonventionelle Ideen beschert Ihnen oft sehr schnell ein neues

Wirkungsfeld, das Sie mit Elan in Angriff nehmen. Ihr Engagement beeindruckt

andere, und so stellen sich auch bald finanzielle Erfolge ein. Doch wichtiger noch als

Geld ist Ihnen Ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Je mehr Sie Ihren eigenen

Aufgabenbereich und Ihren Stil finden, desto weniger sind Sie bereit, sich an

vorgegebene Strukturen anzupassen.

So kann Ihre finanzielle Situation durchaus wechselhaft aussehen, doch der

Optimismus und das Feuer Ihrer Suche nach dem, was Ihnen wirklich entspricht,

bleiben und treiben Sie voran. Trotz aller Umbrüche und Wendungen verfolgen Sie

Ihr ureigenstes Ziel. Diese Hartnäckigkeit aus Ihrer Überzeugung heraus bringt

Ihnen schließlich auch die materielle Basis, die Sie zum Leben brauchen. Doch das

bedeutet keineswegs, dass Sie sich dann zur Ruhe setzen. Ihr Drang nach neuen

Erkenntnissen und Entfaltungsmöglichkeit begleitet Sie ein Leben lang!
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Zuerst durch Fegefeuer, dann das Geld!

S ie haben einen bombastischen Anspruch und trauen sich eine Menge zu. Doch Sie

haben zu kämpfen, bis Sie Ihre großartigen Vorstellungen in eine tragfähige Form

gebracht haben. Es fällt Ihnen nichts in den Schoß, und angemaßte oder

vorweggenommene Lorbeeren müssen auf Heller und Pfennig zurückgezahlt werden.

Machtgelüste und Selbstüberschätzung lassen Sie groß einsteigen. Sie sehen sich

schon in einer wohlhabenden und bewunderten Position, von der aus Sie Ihre Gaben

zur Verfügung stellen, denn Sie haben wirklich etwas zu bieten. Doch Sie müssen mit

Querschlägen rechnen, die Sie im Extremfall sogar an den Rand des Ruins bringen

können. Meist sind es Machtkämpfe irgendwelcher Art, die Sie aus dem Ruder

werfen. Dazu gehört auch die Weigerung, Ihre persönliche Macht anzunehmen und

anzuwenden und stattdessen die Ohnmachtsrolle zu wählen.

Die Motivation ist der entscheidende Knackpunkt für den Verlauf der Entwicklung. Sie

entscheidet darüber, ob Sie Ihr Ziel erreichen oder nochmals eine Warte- und

Läuterungsschlaufe des Schicksals mitmachen müssen. Die Überwindung Ihrer

Egozentrik und die Öffnung Ihres Herzens enthalten den Schlüssel zu Wohlstand und

Glück.

All Ihr verborgener Groll gegenüber anderen, dem Schicksal und schließlich sich

selbst muss auf den Tisch des Bewusstseins und nach und nach durch Einsicht

aufgelöst werden. Durch die damit verbundene Entlastung und Entspannung kehren

Heiterkeit und Gelassenheit in Ihre Seele ein, sodass Sie gar nicht anders können,

als gute Gelegenheiten anzuziehen. Ob Sie dann mehr oder weniger reich sind, spielt

kaum noch eine Rolle. Sie haben immer genug und sind vor allem von tiefer

Lebensfreude erfüllt.
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5. Beschränkung auf realistische Strukturen

Saturn steht für nüchternen Realitätssinn, die Beschränkung auf das Wesentliche
und die Eindämmung übertriebener Erwartungen. Verzicht auf verspielte

Schnörkel zugunsten klarer Strukturen ist gefordert, damit Sie sich eine tragfähige
Basis für Ihr Leben aufbauen können. Vernunft, Nützlichkeit und Effektivität sind
die Zauberworte für diesen Aspekt Ihrer Persönlichkeit. Bei Übertreibung dieser
Seite werden Sie bitter, hart und verknöchert.

Steht Ihr Saturn im zweiten oder achten Haus, im Stier oder im Skorpion, haben
Sie schon im ersten Kapitel drüber gelesen. Steht Ihr Saturn in einem anderen Haus
und Zeichen, erfahren Sie hier, welche Verantwortung und Verpflichtung Sie auf
sich nehmen müssen, um eine stabile, erfolgreiche Struktur aufbauen zu können.
Außerdem finden Sie die Aspekte zu anderen Planeten beschrieben, die Ihr
saturnisches Verhalten beeinflussen, es mildern oder verstärken.

Mit Zähigkeit und Fleiß zum Erfolg

S ie haben den Ehrgeiz, es zu etwas in Ihrem Leben zu bringen und einen

anerkannten Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Dafür sind Sie bereit, all die

Mühen auf sich zu nehmen, die der lange Weg nach oben mit sich bringt. Sie

verzichten auf kurzfristige Annehmlichkeiten, um langfristig Erfolg und eine

befriedigende Aufgabe zu haben. Sie sind kein lauer Typ, sondern engagieren sich

total und halten auch Durststrecken aus.

Durch Ihren beharrlichen Einsatz gelangen Sie schließlich an Spitzenpositionen mit

dem entsprechenden Einkommen. Da Sie nicht einfach wie auf einer Rolltreppe die

Karriereleiter nach oben gekommen sind, zeichnen Sie sich durch viel Kompetenz

aus, nicht nur in fachlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht, denn die Hochs

und Tiefs auf dieser Strecke haben Sie geprägt und Ihnen ein weites Spektrum an

praktischen Erfahrungen vermittelt. Sie kennen sich im Leben aus!

Status ist Ihnen wichtig, und Sie geben Ihr Geld für entsprechende Dinge aus, Sie

möchten ganz klar als derjenige erkannt werden, der Sie sind. Sie wohnen in der

richtigen Gegend, fahren ein angemessenes Auto, haben das neueste Handy, um

sich in der Schicht, der Sie sich zugehörig fühlen, erkannt und anerkannt zu sein.

Zählen Sie sich zur alternativen Szene, fahren Sie eben Fahrrad!
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Bei all dem geht es Ihnen nicht darum, mit etwas zu protzen. Sie sind eher sparsam

und beschränken sich auf das Notwendigste. Sie wollen mit dem geringsten Einsatz

das bestmögliche Resultat. Da Sie sehr planvoll und strukturiert vorgehen, teilen Sie

Ihr Geld gut ein, legen es effektiv an und bedenken dabei auch Ihre

Zukunftssicherung. Sie brauchen einen klaren, überschaubaren Rahmen, in dem Sie

sich sicher bewegen können.

Unerschütterliche Antriebskraft

S ie verfügen über eine schnellentschlossene Handlungskraft und setzen Ihre

Impulse gezielt in konkrete Vorhaben um. Wenn Sie etwas wollen, zögern Sie

nicht lange, sondern schaffen Tatsachen.

Mit dieser Haltung sind Sie dafür prädestiniert, Ihr eigener Unternehmer zu sein,

zumal Sie nicht gut vertragen, wenn Ihnen jemand in Ihre Angelegenheiten

hineinredet. In einem Betrieb arbeiten Sie sich durch Ihren entschiedenen Einsatz

schnell zu einer leitenden Position hoch und werden mit organisatorischen Aufgaben

betraut, die Sie bestens erfüllen. Mitarbeitern gegenüber sind Sie manchmal etwas

kurz angebunden und harsch im Ton, Sie setzen Ihre Forderungen ohne Diskussionen

durch. Da Sie die Dinge ruckzuck in Angriff nehmen und erledigen, sind Sie leicht

ungeduldig und reagieren herrisch, wenn andere nach Ihrem Dafürhalten zu langsam

sind.

Bezüglich Ihrer eigenen Angelegenheiten sind Sie sehr erfolgreich. Sie trödeln nicht

lange herum, lassen nichts anbrennen und ergreifen die gebotenen Gelegenheiten

beim Schopfe. Sie warten auch nicht, bis andere Ihnen eine Chance auf dem

Silbertablett servieren, sondern ergreifen selbst die Initiative. Wenn Ihnen etwas

nicht passt, machen Sie keinen Hehl daraus. Sie sagen klar ja und nein. So kommen

Sie zu Ihrem Recht und zu Ihrem Geld, denn Sie sind nicht zu schüchtern, Ihren

Preis zu verlangen.

Beim Geldausgeben achten Sie durchaus auf Nützlichkeitsaspekte, doch Sie

entscheiden sich spontan. Wenn Sie ein Auto brauchen, gehen Sie hin und kaufen

eins, basta! Da wird nicht viel hin und her überlegt, sondern werden Nägel mit

Köpfen gemacht. So mag Ihre Energie etwas spröde sein, aber sie ist vital und

effektiv. Sie sind nicht aus der Bahn zu werfen und haben immer Ihr Einkommen!
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Systematik ist alles

S ie verfügen über ein konzentriertes und systematisches Denkvermögen und sind

bestens für organisatorische Aufgaben befähigt. Sie landen mit Sicherheit immer

an den Stellen, wo Ordnung Not tut und Ihre Qualitäten gefragt sind. Da das

vielerorts der Fall ist, brauchen Sie sich um Ihr Auskommen nicht zu sorgen! Schnell

gelangen Sie in eine führende Position, weil Sie den Überblick haben und

Sachkompetenz ausstrahlen.

Mit Geld gehen Sie überlegt und gezielt um. Sie wissen, was Sie brauchen und was

Sie zurücklegen müssen, um eine Sicherheit im Rücken zu haben. Sie legen Ihr Geld

langfristig und gut verzinst an. Bei Spekulationen halten Sie das Risiko klein, Sie sind

keine Spielernatur. Sie wollen eine vernünftige Rendite, ohne dass Sie sich groß

darum kümmern müssen. Sie haben schließlich anderes zu tun!

Wenn Sie selbstständig sind, investieren Sie in Ihr eigenes Geschäft, wobei Sie ein

gutes Kosten-Nutzen-Empfinden haben. Ganz sicher geben Sie nichts für

Nebensächlichkeiten aus, Ihre Sparsamkeit ist ökonomisch, nicht geizig. Auch bei

Ihren privaten Bedürfnissen halten Sie sich zurück und beschränken sich auf das

Wesentliche. Alles andere wäre nur Ballast und würde Ihre klare Linie stören.
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¼¶½ -0° 03' ¼¬‡ 3° 13' ¼¸‰ -0° 28'

¼¸‹ 1° 52' ½¸‰ 0° 25' ½¸‹ -1° 54'

‚¸… -3° 25' ‚¯‰ -0° 37' ‚¸Š 1° 14'

~¶„ 2° 38' ~»† 1° 09' ~¿‰ -0° 28'

~µÐ -1° 21' ƒª‡ 1° 04' ƒ¹ˆ -1° 50'

ƒ¸‘ 1° 38' „µˆ -0° 41' …¿ˆ 1° 37'

…¶Š -2° 11' …¬Ð 1° 04' †«ˆ -3° 48'

†»‰ -1° 37' †¬Š -2° 45' †¸Ð 0° 30'

‡¹ˆ -2° 54' ‡¸‘ 2° 42' ˆ¶Ð 3° 19'

ˆ¹‘ 0° 12' ‰ª‹ 2° 20' Ð¬‘ -3° 30'

Quadranten

Quadrant 1 1 ˆ

Quadrant 2 1 ~

Quadrant 3 3 …†‘

Quadrant 4 8 ‚ƒ„‡‰Š‹Ð

Elemente

Erde 5 …ˆ‰Š‹

Wasser 3 ‚¼½

Feuer 5 ~ƒ„‡Ð

Luft 2 †‘

Qualitäten

Kardinal 6 ƒ„…‡Ð¼

Fix 5 †‰Š‘‹

Flexibel 4 ‚~ˆ½

Männlich / Weiblich

Männlich 7 ~ƒ„†‡‘Ð

Weiblich 8 ‚…ˆ‰Š‹¼½



Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen

Das liebe Geld - Verständnis und Lebenshilfe für den Umgang mit Ihren Finanzen
im Alltag

Worüber diese Texte Auskunft geben

S ie erfahren auf den folgenden Seiten, wie die gegenwärtigen
Planetenkonstellationen zu den Planeten in Ihrem Geburtshoroskop stehen. Dies

nennt man "Transite". Jeder Planet in Ihrem Horoskop entspricht einem
Wesensanteil in Ihnen, Aspekten Ihrer Persönlichkeit. Durch die laufenden Planeten
am Himmel werden diese Wesensanteile auf eine ganz bestimmte Art angesprochen,
und die damit verbundenen Themen geraten in den Vordergrund des Geschehens.

Sie selbst bestimmen dann, wie Sie mit diesen Themen umgehen möchten. Fast alle
Aspekte unseres Wesens haben auch einen Einfluss auf unseren Umgang mit Geld. Sie
erfahren im folgenden Text, welche Lebensbereiche und Wesensanteile aktuell
besonders hervorgehoben sind und wie sich das auf Ihre finanzielle Situation
auswirken kann. Meist werden Veränderungen eingeleitet, deren Sinn es ist, dass
wir uns weiterentwickeln. Es ist dann selten hilfreich, sich gegen die Veränderung zu
sperren. Die Deutungstexte geben Ihnen Hinweise, wie Sie den jeweiligen Prozess
aktiv unterstützen können und was Sie konkret tun können, um Ihre Einstellung zu
Geld positiv zu beeinflussen. Sie erhalten Vorschläge für Ihr Konsumverhalten und
für Ihre Vorgehensweise in aktuellen finanziellen Angelegenheiten. Ein Schwerpunkt
der Texte liegt auch darauf, wie Sie Ihre Fähigkeit verbessern können, Geld zu
verdienen und Erfolg und Glück in Ihrem Leben zu haben.

Die Transit-Planeten bewegen sich unterschiedlich schnell, das bedeutet, dass die
entsprechende Wirkung, die Sie in einem Lebensbereich wahrnehmen, wenige
Stunden, Tage, Wochen, Monate oder auch mehrere Jahre spürbar sein kann. Dies
geht aus den Prognosetexten direkt hervor, wer sich jedoch näher dafür interessiert,
kann am Ende des Prognoseteils die Verweildauer eines jeden Planeten erfahren.

Es sind immer mehrere Planeten-Transite gleichzeitig wirksam, sodass sich oft
unterschiedliche, zuweilen auch widersprüchliche, Tendenzen überlagern. Am
wirksamsten und tiefsten greifend sind immer die Einflüsse der langsam laufenden
Planeten. Diese Veränderungen wirken meist über Jahre, bahnen sich langsam an
und erreichen einen Höhepunkt, wenn andere, schnellere Transite als Auslöser dazu
beitragen. Wenn also die transitierenden Planeten sich in ihrer Wirkung verstärken,
wird eine Zeitqualität besonders hervorstechen. Wenn sie in unterschiedlicher
Richtung wirksam werden, ist die Veränderung weniger prägnant. Es bleibt Ihnen
aber letztlich selbst überlassen, ein Gespür für das Zusammenspiel der Planeten zu
erhalten, so wie es sich in Ihrem Leben bemerkbar macht.
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Wer sich näher für die astrologische Bedeutung der Planeten, der Tierkreiszeichen
und der so genannten Häuser interessiert, findet am Ende des Prognosetextes eine
ausführliche Erläuterung.

Wünsche auf Expansionskurs

01.01.2022 - 02.01.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet

erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.

Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!
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Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

01.01.2022 - 02.01.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine

reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!
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Einigkeit und Verständigung

01.01.2022 - 27.02.2022

D ie nächsten Tage sind durch ein Maximum an Harmonie im Umgang mit Ihren

Mitmenschen geprägt, wenn nicht andere gravierende Konstellationen dagegen

sprechen. Sie haben jetzt ein Händchen dafür, Unstimmigkeiten zu regeln und finden

für jeden die passenden Worte.

Nutzen Sie diese Phase, wenn es Konflikte in Bezug auf Geld zu klären gibt. Unter

Umständen lassen sich mit etwas Mühe Gerichtsverfahren sparen und Sie kommen

zu einer außergerichtlichen Einigung. Haben Sie schwierige Gespräch über finanzielle

Angelegenheiten zu führen, so tun Sie das in diesen Tagen. Man wird spüren, dass es

Ihnen nicht nur um Ihren eigenen Vorteil geht, sondern dass Sie auch bemüht und

gewillt sind, die Belange der anderen Partei genügend zu berücksichtigen. Sie sind

jetzt in einer sehr friedfertigen Stimmung, was die Lage enorm entspannen kann.

Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, von jemandem übers Ohr gehauen zu werden,

sind Sie jetzt unter Umständen zu verständnisvoll und nachgiebig.

Wägen Sie gut ab, wofür Sie die Energie dieser Tage nutzen wollen. Haben Sie keine

finanziellen Angelegenheiten zu regeln, können Sie natürlich auch private

Streitigkeiten beilegen oder jemandem, der Ihnen am Herzen liegt, Ihre Zuneigung

bekunden. Gleichgültig, wer es ist, er oder sie wird sich über Ihr Verständnis für

seine Bedürfnisse freuen und Ihnen alles, was Sie ihm schenken, im gleichen Maße

zurückgeben.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 22

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Harmonie und Kooperation

01.01.2022 - 08.01.2022

D iese beiden Eigenschaften werden Sie heute in Ihrem Umfeld vor allem

antreffen! Sie können sich sicher sein, dass alle Ihre Gesprächspartner heute

sehr umgänglich und freundlich sein werden. Wenn Sie also jemanden um etwas

bitten möchten, einen Zahlungsaufschub, einen Preisnachlass, eine Leihgabe oder

anderweitige finanzielle Unterstützung, dann sollten Sie die Gelegenheit heute

nutzen.

Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie ungefragt die Wertschätzung anderer

erhalten, in Form von Komplimenten, Geschenken oder einfach nur in netten

Kontakten und Gesprächen. Wenn Sie ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine

Verhandlung führen müssen, wenn Sie einen Vortrag halten oder etwas anderes tun,

wo Sie auf die Zustimmung des Publikums angewiesen sind, so tun Sie es heute.

Gemeinschaftliche Aktivitäten stehen heute unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie

sind in der Lage, Wogen zu glätten und das Team beisammenzuhalten, heute sind

Sie Ruhepol und Harmoniepunkt für alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Vielleicht

können Sie dazu beitragen, dass Streitpunkte geklärt werden und finanzielle

Uneinigkeiten zu einer Abstimmung kommen. Sie bringen dafür jetzt die richtige

innere Einstellung und äußere Ausstrahlung mit.

Höchstleistungen

01.01.2022 - 03.02.2022

Jetzt können Sie Höchstleistungen vollbringen! Das Beste, was Sie derzeit für Ihre

Finanzen tun können, ist arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten. Falls Sie in

den vergangenen Wochen ein neues Projekt an Land gezogen haben, könnte es sein,

dass dieses Sie jetzt schon in Anspruch nimmt. Aber auch Anforderungen aus
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anderen Bereichen werden nun an Sie herangetragen. Alltag, Arbeit und Routine

nehmen nun einen Großteil Ihrer Zeit ein. Sie werden mit Ihrer Zeit und Energie gut

Haus halten müssen, um alles bewältigen zu können. Machen Sie sich einen Plan,

der durchführbar ist, und halten Sie sich dann daran. Achten Sie auf genügend

Bewegung und eine gesunde Lebensführung, denn jetzt wird man leicht krank, wenn

man sich zu viel zumutet oder wenn man frustriert ist.

Der Lohn für Ihre Arbeit wird am größten sein, wenn Sie mit Freude und

Begeisterung bei der Sache sind. Wir setzen unsere Kräfte immer dort am

effektivsten ein, wo wir mit dem ganzen Herzen dabei sind. Sie möchten sich jetzt

mit Ihrer Arbeit identifizieren können. Falls das nicht möglich ist und Sie bemerken,

dass Ihnen die Routine über den Kopf wächst, wird es eine schwierige Zeit. Aber

auch diese Wochen gehen vorüber. Allerdings sollten Sie sich dann Gedanken

darüber machen, was Sie tun können, um Ihren Alltag zukünftig von zu viel

Fremdbestimmung zu befreien.

Wer sich im weitesten Sinne auf dem Gesundheitssektor betätigt, wird besonders

gute Gewinnmöglichkeiten haben. Sportstudios, Ernährungsberatung, Handel mit

Naturkostwaren, Krankengymnastik oder die Betreuung versorgungsbedürftiger und

kranker Menschen sind Tätigkeiten, die derzeit viel einbringen. Dabei liegt der

Gewinn nicht allein in barer Münze, sondern auch in der Anerkennung Ihrer

Vorgesetzten oder Ihrer eigenen Zufriedenheit mit sich selbst. Wenn diese Phase

vorüber ist, und Sie sie entsprechend genutzt haben, können Sie sich zu Ihren

eigenen Leistungen wirklich gratulieren und stolz darauf sein, dass Sie das geschafft

haben.

Denken Sie groß!

01.01.2022 - 02.02.2022

Jetzt kommen einige Monate auf Sie zu, in denen es sich lohnt, "groß zu denken".

Was heißt das konkret? Erweitern Sie Ihren Horizont und Ihr Wissen. Investieren

Sie in berufliche Fort- und Weiterbildung, werden Sie sich über Ihre Ziele und die

Darstellung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens in der Außenwelt klar. Was wollen

Sie erreichen? Worin liegt der Sinn Ihrer Unternehmung? Welche Zielgruppe wollen

Sie ansprechen? Investieren Sie in Marketingmaßnahmen, gehen Sie auf

Publicrelations-Seminare, professionalisieren Sie Ihre Präsentation. Knüpfen Sie
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weitreichende Kontakte, lernen Sie die "Kunst des Klüngelns", wie man in Köln so

schön sagt, die Kunst, aus Kontakten das Beste zu machen und sich gegenseitig zu

fördern.

In Partnerschaften wird es jetzt Zeit für einen gemeinsamen Werbeauftritt, für ein

Image, das den Ansprüchen aller Beteiligten gerecht wird. Gehen Sie gemeinsam auf

Identitätssuche, erweitern Sie Ihre persönliche Sicht auf die aller Beteiligten und

schaffen Sie ein umfassendes Programm. Die Zusammenarbeit mit anderen

Menschen erweitert jetzt Ihren eigenen Wirkungsbereich, vielleicht sogar bis ins

Ausland.

Im Verlagswesen können Sie jetzt besonders erfolgreich tätig sein. Wenn Sie ein

Buch veröffentlichen wollen, in einem Verlag arbeiten möchten oder einen Verlag als

Kunden oder Auftraggeber gewinnen wollen, bemühen Sie sich jetzt um die

entsprechenden Kontakte. Sie werden wesentlich leichter vorankommen als zu allen

anderen Zeiten.

Mein - dein - Unser 

01.01.2022 - 13.01.2022

Im Bereich gemeinsamen Besitzes geht es nun ans Eingemachte. In diesen Jahren

werden gemeinsame Ressourcen und Werte unter Umständen völlig neu aufgeteilt.

Sollte eine persönliche oder geschäftliche Partnerschaft auseinander gehen oder

bereits auseinander gegangen sein, so müssen nun die gemeinsamen materiellen

und immateriellen Besitztümer aufgeteilt werden. Es gilt nun, sich den

Konsequenzen vergangenen Handelns und möglicher Fehleinschätzungen zu stellen.

Durch Wandlungsprozesse in verbindlichen Partnerschaften lernt man in dieser Phase

immens viel über sich selbst und darüber, wie andere einen einschätzen. Es kann

Ihnen passieren, dass Sie erschrocken feststellen, dass man Sie in einem ganz

anderen Licht , als Sie sich selbst. Umgekehrt könnte Ihnen das mit anderen

Menschen genauso ergehen. Diese Sichtweise anderer von uns selbst müssen wir in

unser Tun und Handeln mit einbeziehen, wenn wir nicht ständig missverstanden

werden wollen.
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In diesen Zeiten werden Ihnen Abhängigkeiten besonders schmerzlich bewusst, sei

es, dass jemand von Ihnen abhängig ist und Versorgung in Form von

Unterhaltszahlungen oder anderweitiger Unterstützung einfordert, oder dass Sie sich

vom Geld und den Ressourcen anderer Menschen abhängig fühlen. Dies kann Ihr

persönlicher Partner oder ein Verwandter sein, aber auch ein Geschäftspartner, ein

Kreditinstitut, eine Bank. Unter Umständen wird Ihnen eine finanzielle Unterstützung

versagt, mit der Sie fest gerechnet hatten. Ihr Kredit wird nicht verlängert, Ihr

Anspruch auf Unterhaltszahlungen endet, eine Einkommensquelle entfällt,

Auszahlungen anderer Art verzögern sich, etc.

Sie tun gut daran, sich in diesen Monaten so unabhängig wie möglich vom Geld

anderer zu machen. Suchen Sie sich Unterstützung für den Aufbau von eigenem

Einkommen, bei der Arbeitssuche, beim Abbau von Schulden etc. Die

Beschränkungen von außen dienen dem Wachstum Ihrer inneren Unabhängigkeit

und Ihrer Freiheit. In einigen Jahren werden Sie das verstehen und vielleicht sogar

dankbar dafür sein, so hart es Sie jetzt auch treffen mag.

Einige Menschen haben sich auch mit Trennungen anderer Art auseinander zu

setzen, manchmal kommt es auch zu Erbschaften, die dann aber zuweilen auch

wieder eingebaute Hindernisse beinhalten. Der Sinn all dieser Geschehnisse ist, die

Spielregeln menschlichen Miteinanders zu lernen und sich selbst innerhalb dieses

Rahmens richtig einzuordnen.

Trendsetter

01.01.2022 - 31.12.2022

S ie haben jetzt die Möglichkeit, Ihren Lebensstil, Ihre Träume und Wünsche neu zu

definieren. In welchen Kreisen Sie sich bewegen, welche Hoffnungen für die

Zukunft Sie haben, wo Sie sich zugehörig fühlen. Damit sind Sie vor allem zu Beginn

dieser Lebensphase beschäftigt.

Wenn Sie Ihren Platz für sich gefunden haben, sich in Ihren Freundeskreisen wohl

fühlen, an Gruppenaktivitäten teilnehmen, die Ihnen sinnvoll erscheinen, und Sie

sich auf Ihre Zukunftspläne eingestimmt haben, dann beginnen Sie vielleicht, ein

gutes Gespür für den Zeitgeist zu entwickeln. Sie können jetzt zu einem Trendsetter

werden, der gesellschaftliche Maßstäbe setzt. Ihr Empfinden für Mode und Trends ist

zurzeit ausgesprochen sensibel. Nutzen Sie dieses Gespür für kreative Tätigkeiten
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und deren Verwirklichung. In Galerien, Modegeschäften, in der Architektur, in der

Theaterwelt, in der Gastronomie, der Musik- oder der Freizeitindustrie können Sie

Ihren guten Riecher jetzt am besten einsetzen.

Aber Sie werden auch andere Möglichkeiten finden, seien Sie offen und flexibel,

nutzen Sie die Vielzahl von Chancen, die sich Ihnen jetzt bieten. Kontakte knüpfen

sich jetzt leicht, und die Gelegenheiten, bei denen Sie interessante Menschen,

Künstler, Intellektuelle oder andere Personen aus außergewöhnlichen Kreisen treffen

können, sind zahlreich. Wichtig ist, dass Sie sich wohl fühlen und am richtigen Ort

sind. Nur dort werden Sie auch die Menschen finden, die Sie in Ihren Projekten

unterstützen und fördern können.

Sehnsucht nach dem Traumberuf

01.01.2022 - 31.12.2022

Falls Sie bisher noch nicht Ihre Berufung gefunden haben, wird der Wunsch danach

in den nächsten Jahren drängender. Aber auch, wenn Sie bereits in Ihrem

Traumberuf tätig sind, wird sich jetzt einiges an Ihrem gesellschaftlichen Tun

verändern.

Vielleicht wird Ihnen Ihre soziale Position weniger wichtig. Sie spüren, dass reines

Statusdenken und ein tolles Image Sie nicht wirklich befriedigen. Sie suchen nach

einer Stellung und Aufgabe in der Gesellschaft, die weniger Ihre Person oder Ihre

Leistungen in den Vordergrund schiebt, als vielmehr einen humanitären

Grundgedanken, den Sie verfolgen. Wenn Sie es sich finanziell auch nur annähernd

leisten können, möchten Sie jetzt vielleicht Gutes für die Gesellschaft tun, mit

Außenseitern und Randfiguren arbeiten, soziale Arbeit leisten und karitativ oder

ehrenamtlich tätig sein. Dies wäre eine der schönsten Einlösungen für diese

Lebensphase, Sie würden ein Stück über Ihr rein persönliches Interesse an Ruhm

und Ehre hinauswachsen und sich höheren Zielen und Aufgaben zuwenden.

Wer sich jetzt zu stark auf seine gesellschaftliche Position konzentriert und von

Medienrummel, Glanz und Gloria nicht genug bekommen kann, wird sich in Kürze

hohl und leer fühlen. Die wirkliche Sehnsucht geht viel tiefer als nach einem

vermeintlichen "Traumberuf" in der Glitterwelt der Öffentlichkeit, es ist die

Sehnsucht nach der wahren Berufung. Und die erschöpft sich selten in

Hochglanzprospekten und dem schönen Schein. Was nicht heißen soll, dass Ihre
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wahre Berufung nicht auch mit der Welt der Medien verknüpft sein kann. Ganz im

Gegenteil! Wer seine öffentliche Stellung in Rundfunk, Fernsehen, in der Film- oder

Theaterwelt, in der Kunst- oder Musikszene jetzt dafür nutzt, sich für höhere Ziele

einzusetzen, die Welt ein Stück vollständiger und mitfühlender zu gestalten,

verbindlicher und verbindender, der wird der Qualität der Zeit ausgezeichnet gerecht.

Seien Sie ein Star und genießen Sie Ihren Ruhm, aber füllen Sie Ihre Position mit

einem Inhalt, der über Ihre Person hinausgeht, mit etwas von bleibendem,

unvergänglichen Wert für die Welt.

Erschöpfung

01.01.2022 - 31.12.2022

H aushalten Sie in diesen Jahren mit Ihren physischen Kräften, gehen Sie

behutsam und vorsichtig mit sich selbst um. Sie werden jetzt mit Energien

konfrontiert, die über Ihre rein persönlichen Interessen hinausreichen, die Ihre

Persönlichkeit und Ihre Identität für höhere Ziele nutzen möchten. Falls Sie innerlich

sehr gefestigt sind und sich auch mit Sinnfragen beschäftigen, werden Sie dies als

eine spirituelle Erweiterung Ihrer Persönlichkeit erleben, wo sich persönliche Grenzen

ein Stück weit auflösen und Sie Teil einer umfassenderen Kraft werden können.

Im Normalfall wird Sie diese Zeit jedoch erst einmal ordentlich desorientieren. Sie

verlieren das Gefühl für Ihre eigenen Grenzen ein Stück und wissen nicht mehr, wie

viel Sie sich zutrauen und zumuten können. Sehr starke Charaktere wehren sich

vielleicht gegen diesen Prozess, weil sie fürchten, den gewohnten Boden unter den

Füßen zu verlieren; weniger wehrhafte Menschen lassen sich unter Umständen von

Wellen des Mitgefühls oder der Täuschung hinwegspülen.

Sie sind jetzt anfälliger für Täuschungen als unter normalen Umständen. Die

verklärte Sicht der Dinge kann Sie zu Handlungen verführen, die Sie sonst nicht

begehen würden. Für den Umgang mit Geld fehlt Ihnen zurzeit die Objektivität,

lassen Sie lieber die Finger davon. Falls Sie jetzt viel Geld für Suchtmittel oder

Medikamente ausgeben, lassen Sie sich von einem Arzt Ihres Vertrauens beraten.

Zwar werden die Geldsorgen unter diesen Umständen nicht Ihre größten Sorgen

sein, aber doch ein Teil des Problems.
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Der Sinn dieser Zeit ist es, Sie mit Ihrem innersten Wesen vertrauter zu machen,

falsche Vorstellungen und Masken, hinter denen Sie sich verbergen, zu zersetzen.

Lassen Sie sich auf diesen Prozess ein und vertrauen Sie auf die Weisheit des

Lebens.

Was gehört mir wirklich?

01.01.2022 - 31.12.2022

D ieser Frage müssen Sie sich in den nächsten Lebensjahren stellen. Es sind

Zeiten des Wandels, was finanzielle und sonstige Werte angeht. Durch private

und geschäftliche Partnerschaften haben sich im Laufe der Jahre vielleicht

gemeinsame Besitzstände ergeben, die jetzt unter Umständen neu aufgeteilt

werden. Dies kann privaten Besitz betreffen, der bei einer Trennung aufgeteilt wird,

Firmenbesitz, den Sie veräußern müssen, Geld aus Anlagen, die nicht wie bisher

weiter geführt werden können.

Das Wesentliche dieser Zeit ist die Erfahrung, dass nur wenige Werte dieser Welt

Bestand haben, letztlich nicht einmal unser Leben, welches auch endlich ist. So kann

es in diesen Jahren dazu kommen, dass sich Ihre Wertvorstellungen zutiefst

wandeln, und Sie sich von Dingen lösen, die vor einiger Zeit noch so viel Bedeutung

für Sie hatten. Sie erkennen - besonders in den ersten Jahren - aber auch die

finanziellen Abhängigkeiten, in die Sie sich vielleicht begeben haben. Und zwar

genau daran, dass diese nicht mehr mit den alten Spielregeln funktionieren. Ihr

Partner erhebt auf einmal vielleicht Ansprüche an Sie, die er vorher nicht gestellt

hat. Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie auf Grund von Geldumverteilungen

selbst in den Genuss finanzieller Unabhängigkeit kommen, sei es durch eine

Schenkung, eine Erbschaft oder eine andere Art der Begünstigung.

Am Besten fahren Sie in dieser Lebensphase, wenn Sie versuchen, sich möglichst

unabhängig vom Geld zu machen, Ihrem eigenen sowie dem anderer Menschen. In

diesem Stadium Kredite aufzunehmen oder allzu viele Ratenverträge abzuschließen,

ist nicht empfehlenswert, Sie würden sich höchstwahrscheinlich zu stark in die

Abhängigkeit eines Geldinstituts, einer Firma oder eines anderen Menschen begeben.

Es ist allerdings auch eher unwahrscheinlich, dass Sie jetzt leicht an Kredite

herankommen. Der Entwicklungsprozess ist in den meisten Fällen eher ein

Trennungsprozess und eine Besinnung auf das Wesentliche. Ihre unbewussten
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Verhaltensmuster der Abhängigkeit werden Ihnen klar und Sie möchten sich daraus

lösen. Verzweifeln Sie nicht, wenn es am Anfang schwer erscheint, es wird Ihnen

gelingen.

Hohes Energieniveau

01.01.2022 - 19.02.2022

S ie befinden sich in einer sehr lebendigen und kraftvollen Lebensphase. Sie haben

viele Prüfungen bestanden und dürfen jetzt den Lohn dafür ernten. Vor allem im

Bereich Ihrer aktiven Lebensgestaltung werden Sie nun gut vorankommen. Dort, wo

Sie sich in den vergangenen Jahren am meisten eingesetzt haben, wird man Ihnen

nun wohl wollende Unterstützung entgegenbringen. Am ehesten bemerkbar macht

sich dies vielleicht, wenn Sie als Angestellter in einer Firma oder Organisation

arbeiten, wo Sie die Gelegenheit erhalten, ein gutes Verhältnis zu Ihren

Vorgesetzten aufzubauen. Aber auch als Selbstständiger knüpfen Sie jetzt unter

Umständen wichtige Kontakte, die Ihnen noch sehr hilfreich sein können.

Finanziell könnte dies eine Zeit allmählicher, fast unmerklicher Veränderungen sein,

die alles in allem dabei helfen, Ihre wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. Sie verfügen

jetzt über starke Aufbaukräfte, die Sie sowohl für Ihre körperliche Gesundheit als

auch für den Aufbau von Lebensstrukturen nutzen können. Ihre Kräfte sind jetzt

auch größeren Belastungen, wie dem Aufbau eines Unternehmens, dem Hausbau

oder anderen Projekten dieser Art gewachsen.

Alle Entwicklungen in dieser Lebenszeit gehen organisch, sprich allmählich und ohne

allzu starke Schwankungen vor sich. Nutzen Sie diese Zeit so kreativ und aktiv wie

möglich, um sich Einnahmequellen und Verdienstmöglichkeiten aufzubauen, die Sie

in schwierigeren Zeiten unterstützen. Alles, was wir uns aufbauen, erfordert in den

ersten Jahren am meisten Kraft, und die haben Sie jetzt.
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Die eigenen Bedürfnisse erkennen

01.01.2022 - 02.01.2022

D iese Stunden spiegeln besonders stark Ihre persönliche Stimmungs- und

Gefühlslage wider, die im Großen und Ganzen Ihr Leben bestimmt. Wenn Sie

sich heute aufmerksam beobachten, werden Sie feststellen, dass alles, was Sie

heute erleben, besonders tief und nachhaltig in Ihnen wirkt. Sie werden mit Ihren

ureigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen konfrontiert, die Sie quasi schon mit

der Muttermilch aufgesogen haben. Wenn Sie die Beschreibung zum transitierenden

Mond im Haus nachlesen, bekommen Sie Aufschluss darüber, in welchem

Lebensbereich sich dies vor allem abspielt. Die Zeichenstellung des transitierenden

Mondes verrät Ihnen die Färbung des Tages und die Ihrem Charakter innewohnende

Gemütslage.

Es lohnt sich daher sehr, sich in den Stunden des exakten Transits Zeit für die

eigenen Gefühle und Bedürfnisse und das persönliche Erleben und Verarbeiten von

Eindrücken zu nehmen. Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich? Was für

wiederkehrende Verhaltens- und Reaktionsweisen stellen Sie an sich fest? Erinnert

Sie Ihr Verhalten an frühere Geschehnisse? Unser Bedürfnis nach Geborgenheit und

unser Umgang mit diesem Bedürfnis ist ein ausschlaggebender Faktor für unseren

Umgang mit Geld. Es zeigt, wofür wir Geld eigentlich brauchen. Brauchen wir es, um

uns sicher zu fühlen? Brauchen wir es, um gesellschaftliches Ansehen zu haben?

Brauchen wir es, um es auszugeben, zu sparen, mit anderen zu teilen? Achten Sie

heute gut auf sich und Sie werden vieles über sich lernen.
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Innen und Außen in Harmonie

01.01.2022 - 25.02.2022

S ie haben in den kommenden Monaten eine gute Gelegenheit, Ihre inneren

Bedürfnisse mit den äußeren Anforderungen des Lebens in Einklang zu bringen.

Sollten dazu Anpassungen notwendig sein, so finden Sie jetzt einfache und

praktikable Lösungen. Diskrepanzen spielen sich häufig im Bereich Arbeit und

Freizeit ab, wo Sie jetzt vielleicht den einen Bereich zu Gunsten des anderen etwas

zurückschrauben. Es kann das Bedürfnis aufkommen, mehr Zeit zu Hause zu

verbringen. Geben Sie diesem Wunsch nach - es findet sich eine Lösung.

Finanzielle Diskrepanzen zwischen Wünschen und verfügbarem Einkommen lassen

sich in diesen Zeiten auch bereinigen. Hier kann es genau anders herum sein, und

Sie entscheiden sich, weniger Zeit zu Hause zu verbringen und dafür (mehr) arbeiten

zu gehen. Einnahmequellen zu finden, die sich mit Ihren sonstigen häuslichen

Gewohnheiten verbinden lassen, ist gerade jetzt einfach. Sollten Sie beispielsweise

schon lange nach einer Arbeitsstelle suchen, die näher an Ihrem Zuhause liegt,

damit Sie nicht so viel pendeln müssen, dann werden sich jetzt gute Chancen

auftun. Schauen Sie sich nach Möglichkeiten um - sie liegen förmlich auf der Straße.

Alle Arbeiten im häuslich-familiären Bereich, sowohl emotional gesehen als auch

materiell gesehen, bekommen jetzt Aufwind. Sei es, dass Sie

Familienangelegenheiten gut bewältigen oder auch ein Grundstück oder ein Haus

verkaufen können, das vielleicht sogar schon länger zum Verkauf stand. Die Zeit

eignet sich auch, um einige finanzielle persönliche Angelegenheiten zu klären und

Ihre Zukunftsvorsorge nochmals oder erstmals in die Hand zu nehmen. Sie haben

zurzeit ein gutes Händchen für viele materielle und emotionale Belange - nutzen Sie

dies für sich.
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Reichtum des Herzens

01.01.2022 - 02.01.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Sich regen bringt Segen

01.01.2022 - 18.01.2022

In diesen Wochen brauchen Sie vielleicht ein wenig Antrieb von außen, um in die

Gänge zu kommen. Obwohl die Zeiten ausgesprochen gut geeignet sind, um sich

um finanzielle Angelegenheiten zu kümmern und Investitionen zu tätigen, gibt es

widerstrebende Anteile in Ihnen, die eher Bequemlichkeit und Freiheit suchen. Diese

Seiten könnten Sie jetzt dazu bringen, mehr Geld auszugeben als Sie eigentlich

wollen, vor allem für Dinge, die dem Genuss und der Schönheit dienen.

Wer es aber jetzt schafft, sich in Bewegung zu setzen, dem könnte so manch guter

Coup gelingen. Echte Werte stehen jetzt hoch im Kurs, und mit etwas Geschick

können Sie erstklassige Geldanlagen tätigen. Vor allem Sachwerte, wie

Kunstgegenstände, Schmuck, Teppiche und andere Luxusgüter lassen sich jetzt gut

erwerben bzw. verkaufen. Wenn Sie gedenken, Ihr Geld in Sachwerten anzulegen,

sollten Sie sich viel Zeit nehmen, sich gut beraten lassen und nur in allerbeste

Qualität investieren. Kaufen Sie klassische wertbeständige Produkte, dann können

Sie relativ sicher sein, dass Ihnen ein Wertzuwachs in den kommenden Jahren

gewiss ist. Passen Sie allerdings auf, dass Sie nicht zu viel bezahlen, Sie sind jetzt in

großzügiger Stimmung.

Wenn Sie selbst durch Verkäufe Werte in Bargeld umsetzen möchten, dann sollten

Sie sich auf den Besitz beschränken, der in den letzten Jahren an Wert zugenommen

hat. Die Bedingungen sind jetzt günstig und Sie könnten einen hohen Preis dafür

erzielen,. Aber auch andere Geldanlagen und Investitionen lohnen sich derzeit. Wer

jetzt von der Couch nicht hochkommt, verpasst eine gute Gelegenheit!
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Der Reichtum innerer Vollständigkeit

01.01.2022 - 02.01.2022

W enn wir uns "arm" fühlen, dann liegt das häufig daran, dass wir vor lauter

Streben und Habenwollen vergessen, den Moment zu genießen, die Schönheit

des Augenblicks. Unser innerer "Räuber" sucht den Schatz, um ihn zu besitzen, aber

er würdigt ihn nicht, wenn er ihm begegnet.

Heute wissen Sie, die schönen Dinge, die Sie umgeben, auch wirklich zu würdigen.

Sie können sich ganz dem Augenblick hingeben, vom "Modus des Habenwollens" in

den "Modus des Seins" umschalten. Heute brauchen Sie einmal nicht zu vergleichen,

wer schöner ist, mehr besitzt oder sich in der besseren Position befindet. Sie werden

Schönheit und Fülle wahrnehmen und genießen können: Einen erotischen

Augenblick, Gesten der Freundschaft, eine schöne Schaufensterdekoration, einen

Stoff, der sich gut anfühlt, ein Kleid, das gut sitzt, ein schönes Essen, Wohlgerüche...

Eros ist heute unterwegs und zeigt Ihnen die Quellen sinnlichen Erlebens als Quellen

des wahren Reichtums, der nicht besitzen muss, der teilen kann, der lebt und leben

lässt. Lassen Sie sich verführen und verführen Sie, nehmen Sie, was Ihnen

angeboten wird, geben Sie, was Sie zu geben haben. Seien Sie sich der Fülle in sich

selbst bewusst. Sie sind anziehend und erobernd zugleich, Sie sind Lebenslust,

Freude am Dasein, in Übereinstimmung mit sich und allem um Sie herum. Genießen

Sie diesen reichen Tag.
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Wandlung der Triebkräfte

01.01.2022 - 31.12.2022

In diesen Monaten und Jahren können Sie viel über Ihren Umgang mit Ihren

inneren Antriebskräften und aggressiven, d.h. Sie vorantreibenden, Impulsen

lernen. Sind Sie ein Mensch, der sich gut durchsetzen kann? Oder geben sie häufig

nach und sagen "ja", auch wenn Sie "nein" meinen? Ist Ihr natürlicher Schutzschild

gut ausgeprägt oder rennt man Sie leicht über den Haufen?

All das werden Sie in dieser Phase herausfinden. Sie werden Ihre Über- und

Untertreibungen auf dem Gebiet der Durchsetzung und Verfolgung Ihrer Ziele am

eigenen Leibe zu spüren bekommen. Rücksichtslosigkeit rächt sich nun genauso wie

eine Opferhaltung. In welchem Lebensgebiet die stärksten Wandlungen stattfinden,

verrät Ihnen das Haus, in dem sich der transitierende Pluto derzeit befindet.

Um im Leben Erfolg zu haben, brauchen wir eine gesunde Aggression, ein

Voranstreben, ein paar gute Ellenbogen. Sollten Sie jedoch Ihre Durchsetzung zu

stark forcieren, und in gewisser Hinsicht zu dominant sein, legt Ihnen das Leben

jetzt Steine in den Weg. Wer hingegen immer das Unschuldslamm spielt, bekommt

einen Tritt in den Hintern. Beides ist vielleicht nicht gerade nett, hilft Ihnen aber

enorm auf Ihrem weiteren Weg. Wenn Sie nämlich schleunigst lernen, Ihre

Triebkräfte in angemessener Art und Weise zielgerichtet einzusetzen, dann werden

Sie in dieser Zeit mit einem enormen Kraftzuwachs belohnt. Sie können dann alles

erreichen, was mit Ihrem inneren Auftrag im Einklang steht. Vor allem Einsatz, der

nicht nur Ihr eigenes Wohlergehen und Ihren persönlichen Wohlstand, sondern auch

den der anderen berücksichtigt, wird vom Kosmos mit viel Rückenwind unterstützt.

Setzen Sie Ihre Kräfte zielgerichtet ein und nehmen Sie Ihr Leben mutig in die Hand!
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Hilfe und Unterstützung

01.01.2022 - 03.01.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Auf in die nächste Wachstumsrunde!

01.01.2022 - 06.01.2022

S ie sind jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach um die 23, 35, 47 oder 59 Jahre alt,

und ahnen es schon: Diese Lebensphase durchlaufen wir alle in einem Rhythmus

von 11-12 Jahren. In der klassischen Astrologie nannte man Jupiter auch "das große

Glück", und so kommt es, dass man an diese Zeit oft eine übertriebende

Erfolgserwartung stellt. Es ist jedoch ein universelles Gesetz, dass wir nur so viel

Erfolg haben, wie wir an Einsatz erbracht haben. Denken Sie ruhig an einen

glücklichen Gewinner im Spielcasino. Wer immer nur auf "einfache Chance" setzt,

wird niemals den großen Coup landen - ohne Risiko kein Gewinn.

Wer also seine Potenziale, Möglichkeiten und Chancen im Leben nicht voll ausnutzt -

und wer von uns tut das schon? - wird auch kaum in den vollen Genuss des

größtmöglichen, persönlichen Gewinns kommen. Deswegen treten wir alle 11-12

Jahre in eine neue Wachstumsrunde ein. Neues Spiel, neues Glück.

Sie werden sich jetzt für eine kurze Zeit Ihrer Potenziale bewusst und erhalten

vielleicht auch eine seltene Gelegenheit, diese weiter auszubauen. Je nachdem, wie

Sie sich entscheiden, ernten Sie dann in 2-3, 5-6 oder 8-9 Jahren unterschiedlich

große Erfolge und Resultate. Lesen Sie sich (noch) einmal den Abschnitt über

Transit-Jupiter im entsprechenden Haus, sprich Lebensbereich, Ihres Horoskops

durch. Hier liegen Ihre größten Wachstumspotenziale und Erfolgschancen im Leben.

Widmen Sie sich diesem Lebensbereich in den nächsten Wochen mit Ihrer vollen

Aufmerksamkeit und versuchen Sie herauszufinden, was Sie auf diesem Gebiet noch

alles erreichen wollen.

Überlegen Sie sich Investitions- und Fortbildungsmöglichkeiten, die das vorhandene

Potenzial in Ihnen fördern. Gehen Sie dabei von Ihrem derzeitigen

Entwicklungsstand aus und planen Sie realistisch und in kleinen Schritten. Falls

Ihnen die finanziellen Möglichkeiten dazu fehlen, erwägen Sie einen Antrag auf ein

Stipendium oder die Anforderung einer unterstützenden staatlichen oder privaten

Maßnahme, wie Bafög, vom Arbeitsamt getragene Umschulungen,
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Überbrückungsgeld etc. Ich bin sicher, dass Sie bei entsprechender Umsetzung in

den nächsten 5-6 Jahren einen entscheidenden Schritt in Ihrer Lebensplanung

vorankommen werden!

"Sesam, öffne dich!"

01.01.2022 - 28.02.2022

K ennen Sie das Märchen von Ali Baba und den vierzig Räubern? Ali Baba entdeckt

das Geheimnis eines Felsen, der sich öffnet, wenn man die richtige Formel

kennt. Einen Felsen zu öffnen, bedeutet, auf etwas hoffen zu können, das eigentlich

gar nicht geschehen kann. Zumindest nicht nach unseren bisherigen Erkenntnissen

und Erfahrungen. Es gibt Veränderungen im Leben, mit denen wir eigentlich nicht

rechnen können, auf die wir aber immer wieder hoffen. Und manchmal werden

unsere Hoffnungen wahr. Dies ist so eine Zeit.

Glück, das Gefühl von Freiheit, das Gefühl, das Leben und seine Möglichkeiten

genießen zu können, immer wieder vom Leben angenehm überrascht zu werden,

sich für Neues zu öffnen, sich am Dasein zu erfreuen und die Kraft und Inspiration

der Lebendigkeit in sich zu spüren - all das ist Ihnen nun vergönnt. Es eröffnen sich

Ihnen neue Horizonte, Lebensräume, Türen, Tore, ja, und... Felsen. Felsen, in deren

Höhlen die Reichtümer verborgen sind, die unsere Welt so schön machen: gutes

Essen, schöne Dinge, Gold und Geld, Silber und Edelsteine, aber auch Talente,

Hoffnungen, Träume, Liebe.

Auch wenn Sie kein plötzlicher Glücksfall in Form eines warmen Geldregens oder

einer unerwarteten Beförderung erwischen sollte. Auch wenn Sie vielleicht keine

Reise gewinnen oder den Partner fürs Leben finden - all das ist immerhin unter

dieser Konstellation möglich! - werden Sie eine reiche, eine erlebnisreiche und

glückliche Zeit haben. Und wenn Sie in Ihrer Höhle der Reichtümer stehen und Angst

haben, der Zauber könnte schon bald vorbei sein, dann denken Sie an Ali Baba:

"[...] Wie nun Ali Baba die Tür offen sah, ging er hindurch; aber kaum hatte er die

Schwelle überschritten, da schloss sich das Tor hinter ihm... Und als er dann wieder

an die Worte "Sesam, öffne dein Tor!" dachte, legten sich Furcht und Schrecken, die
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über ihn gekommen waren; denn er sagte sich: "Es geht mich nichts an, wenn die

Tür sich schließt, da ich ja das Geheimnis kenne, durch das ich sie wieder öffnen

kann. [...]" Wie das Geheimnis heißt? Glauben, Hoffnung und ein offenes Herz.

Sinn für reale Werte

01.01.2022 - 07.01.2022

S ie haben selten so viel praktischen Sinn und realistisches Einschätzungsvermögen

wie heute. Diesen Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte oder An- und Verkäufe

nutzen. Gerade bei Geschäften, wo eine gewisse Vorsicht angebracht ist, wie beim

Erwerb eines gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die schon einen Vorbesitzer

hatten, wie antike Möbel oder antike Kunstgegenstände, haben Sie heute ein gutes

Händchen. Sie gehen mit Sachverstand und Vorsicht an die Materie heran, prüfen

alles auf seinen wahren Wert und haben eine sichere Ausstrahlung. Ihr

Geschäftspartner wird zwar kein leichtes Spiel mit Ihnen haben, aber Ihrer Fairness

kann er sich sicher sein.

Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält, kann heute so manches Schnäppchen

machen. Sie gehen nüchtern und ohne übertriebenen Enthusiasmus in die

Versteigerung und können auch gut verzichten, wenn Ihr finanzieller Rahmen

gesprengt wird. Ihr Einschätzungsvermögen für den richtigen Gegenwert, für

Schönheit und für Wertarbeit ist heute sehr gut. Wenn Sie sich selbst als zu

unerfahren oder nicht verhandlungstüchtig genug einstufen, können Sie heute auch

die Begleitung eines erfahrenen Ratgebers suchen - er wird Sie nach bestem Wissen

und Gewissen unterstützen.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

02.01.2022 - 03.01.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Gesellige Gelegenheiten

02.01.2022 - 09.01.2022

D ieser Tag ist wie dazu geschaffen, in geselliger Runde verbracht zu werden.

Zusammenarbeit, Austausch und Kommunikation laufen heute wie geschmiert.

Nutzen Sie dies für die Regelung geschäftlicher Fragen, für die Klärung finanzieller

Angelegenheiten oder für Verhandlungen. Sie vertreten Ihre Position und Ihre

Wünsche heute auf eine angenehme und verständliche Art und Weise und werden

auf offene Ohren stoßen. Wenn Sie einen Vortrag oder eine Ansprache halten sollen,

ist dieser Tag einfach ideal dafür. Auch wenn Sie sich in irgendeiner Form

präsentieren müssen, z.B. in Form eines Vorstellungsgesprächs, haben Sie heute die

Chance, erstklassig bei Ihrem Publikum anzukommen.

Geschäftliche Abschlüsse und Handel jeder Art werden Ihnen heute wunderbar

gelingen. Der Gewinn liegt vor allem im reibungslosen Ablauf, aber auch in der

Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen. Sie haben heute jedoch auch ein offenes Ohr

für die Vorstellungen Ihrer Geschäftspartner. Das erleichtert Kompromisse. Falls Sie

von Hause aus dazu neigen, sich zu wenig durchzusetzen, sollten Sie dies allerdings

berücksichtigen, denn diese Neigung wird heute noch verstärkt.

Falls Sie nicht aktiv an geschäftliche oder finanzielle Unternehmungen herangehen

wollen, so werden sich Ihnen heute dennoch Gelegenheiten anbieten, Ihre

Ressourcen zu vermehren. In den seltensten Fällen wird der winkende Gewinn so

groß sein, dass Sie direkt über die Chance stolpern und ohne Zögern zugreifen. Die

Gelegenheit kann klein und unauffällig oder mit einer Vorarbeit Ihrerseits verknüpft

sein. Seien Sie aufmerksam und lassen Sie sich eine gute Gelegenheit nicht

entgehen!
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Zeit ist Geld

03.01.2022 - 03.01.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Sicherheit durch Partnerschaft

03.01.2022 - 03.01.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Verbundenheit

03.01.2022 - 04.01.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Geld ist für alle da

04.01.2022 - 06.01.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

04.01.2022 - 04.01.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.
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Ausgleich der Bedürfnisse

04.01.2022 - 06.01.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 48

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Zeit für Kontakte

04.01.2022 - 05.01.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Handeln im Einklang mit den eigenen Rhythmen

04.01.2022 - 05.01.2022

H eute sind Sie dazu aufgefordert, Ihrem ganz eigenen Lebensrhythmus zu folgen,

sich Ihrer inneren Antriebskräfte bewusst zu werden und sie maßvoll

einzusetzen. Unsere Instinkte und unbewussten Triebe sind wichtige Motivationen für

unser Handeln. Nur wenn wir so handeln, dass wir nicht gegen unbewusste
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Bedürfnisse, gegen tiefe Wünsche und heimliches Wollen verstoßen, können wir

unsere Ziele auch erreichen. Überprüfen Sie Ihre finanziellen Aktivitäten darauf, ob

Sie wirklich mit Ihren innersten Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn Sie krampfhaft

versuchen zu sparen, aber eigentlich viel lieber Geld ausgeben möchten, wird Ihr

Sparplan immer wieder scheitern. Wenn Sie etwas kaufen, das Ihnen eigentlich gar

nicht gefällt, für das Sie sich vorschnell und übereilt entschieden haben, ärgern Sie

sich hinterher über das zum Fenster hinausgeworfene Geld.

Wer heute nicht auf seine inneren Antriebe und ganz persönliche Gangart achtet,

könnte auf Hindernisse stoßen. Vielleicht kommt ein Gefühl der Frustration auf,

vielleicht werden Sie gereizt und ärgerlich oder fügen sich einen Schaden zu, stoßen

sich den Kopf, schneiden sich in den Finger etc. Wenn Sie mit sich selbst uneins sind,

wird auch Ihre Umwelt darunter zu leiden haben, schnell ist ein Streit vom Zaun

gebrochen. Versuchen Sie, so etwas zu vermeiden.

Lesen Sie nach, in welchem Haus, sprich Lebensbereich, der transitierende Mars

derzeit in Ihrem Horoskop steht. Auf diesem Gebiet müssen Sie heute Ihren

Impulsen und Regungen folgen. Das Tierkreiszeichen, in dem der Mond heute steht,

zeigt Ihnen die Dynamik Ihrer inneren Impulse. Möchten Sie schnell oder gemächlich

vorankommen, zielstrebig drauflos gehen oder sich treiben lassen? Folgen Sie Ihrem

inneren Rhythmus bei allem, was Sie tun. Ob Sie Einkäufe zu erledigen haben, eine

Arbeit fertig stellen möchten, so kommen Sie heute am reibungslosesten und

schnellsten ans Ziel.

Weitsicht und Planung

05.01.2022 - 06.01.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute

für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.
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Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?

Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.

Reichtum des Herzens

05.01.2022 - 06.01.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der
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Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!

Kein Tag für die Arbeit

06.01.2022 - 20.01.2022

H eute ist kein Tag zum Arbeiten, kein Tag, um wichtige Absprachen zu treffen

oder Verhandlungen zu führen. Heute sollten Sie sich eine Auszeit nehmen,

wenn es irgend möglich ist, und sich entweder mit Menschen beschäftigen, die Ihnen

am Herzen liegen, oder sich um ein besseres Verhältnis zu sich selbst bemühen.

Denn unser Verhältnis zu uns selbst, zu unserem Selbstwert, hat ausgesprochen viel

mit unserem Verhältnis zu materiellen Werten und zu Geld zu tun. Viele von uns

erleben Gefühle des Mangels und der Minderwertigkeit. Ist es da ein Wunder, wenn

unsere Konten und Portmonees leer sind? Tauschen Sie heute Gefühle des Mangels

gegen Gefühle der Fülle ein. Diese kleine Übung kann Ihnen dabei helfen:

Stellen Sie sich vor, dass Sie im Herbst unter einem Baum sitzen, der reife Früchte

trägt. Sie lehnen an seinem Stamm und spüren den Halt, den er Ihnen gibt, sehen

die bunten Farben des Laubs, das er trägt, kosten von den reifen Früchten, die er

abwirft und genießen seinen Schatten. Sie und dieser Baum sind eins. Sie sind wie

er: Sie geben anderen Menschen Halt und Unterstützung, machen das Leben bunt

und farbig, weil Sie sind wie Sie sind, nähren andere mit den Früchten Ihrer Arbeit,

Ihres Tuns, Ihrer täglichen Aktivität und spenden Ruhe und Schatten, wenn die

Hektik überhand nimmt. Sie haben alles, was Sie zum Leben brauchen, es ist von

allem genug da. Sie sind lebendig, Sie sind Fülle.
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Vertrauen und Zuversicht

06.01.2022 - 07.01.2022

In diesen Stunden können Sie ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht

erleben. Schauen Sie sich genau an, in welchem Haus Ihres Horoskops der Mond

derzeit steht. Auf dieses Lebensgebiet wird sich die optimistische Stimmung vor

allem beziehen. Lesen Sie auch nach, in welchem Tierkreiszeichen der Mond sich

jetzt befindet. Davon hängt es ab, wie hoch Ihre Hochstimmung nun tatsächlich ist:

beispielsweise realistisch und sehr bodenständig im Steinbock oder himmelhoch

jauchzend im Schützen.

Gleichgültig, wo und in welchem Maße Sie heute ein Gefühl von Optimismus erleben

dürfen, nutzen Sie es, um Ihr Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu stärken.

Vielleicht macht Ihnen jemand ein kleines Geschenk, tut Ihnen einen Gefallen oder

spricht Ihnen ein Kompliment aus. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass Sie selbst

sich heute ein Geschenk machen, einen Gefallen tun oder sich ein Kompliment

aussprechen. Sie können heute lernen, sich selbst zu vertrauen und zu spüren, dass

Sie in der Lage sind, sich ausreichend zu versorgen.

Sollten Sie im Allgemeinen unter Ängsten leiden, sich im Leben nicht geborgen

fühlen, oder das Gefühl haben, nicht richtig klar zu kommen, spüren Sie heute, wie

Ihnen von innen Kraft zufließt, ein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, sich selbst physisch

und seelisch zu nähren. Wenn Sie auch einmal ganz allein sein sollten, Sie haben

immer noch sich selbst. Deshalb ist es so wichtig, sich zu vertrauen. Nur in dem

Bewusstsein "Ich lasse mich niemals im Stich" kann man sich wirklich geborgen und

sicher fühlen. Schenken Sie sich selbst dieses Gefühl der seelischen Geborgenheit

und finanziellen Sicherheit.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 53

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Wie gewonnen, so zerronnen

07.01.2022 - 08.01.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.

"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.
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Bedürfnis nach Status und Position

07.01.2022 - 09.01.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...
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Ausgleich der Bedürfnisse

07.01.2022 - 08.01.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Eile mit Weile

07.01.2022 - 10.01.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Einklang von Kopf und Bauch

08.01.2022 - 09.01.2022

In diesen Stunden stehen Ihre Gefühle und Ihre Innenwelt mit Ihrem bewussten,

äußeren Handeln in Einklang. Sie erhalten Inspiration aus Ihrer unbewussten

Wahrnehmung und können diese unterschwelligen Empfindungen in Ihre

Alltagsaktivitäten umsetzen.

Wenn Sie zu dieser Zeit die Möglichkeit haben, eine finanzielle Entscheidung zu

fällen, oder eine Verhandlung zu führen, dann werden Sie wenig Schwierigkeiten

haben, Kopf und Bauch gleichermaßen zu berücksichtigen. Schauen Sie nach, in

welchem Haus sich zurzeit der transitierende Mond befindet. In diesem

Lebensbereich werden Sie am meisten Einklang mit sich selbst fühlen. Sie haben

jetzt ein Gespür dafür, was Sie wirklich wollen. Die einzige Gefahr, der Sie

unterliegen könnten, ist die, aus der Gewohnheit heraus zu handeln, sich zu

automatisch auf althergebrachte Reaktionen zu verlassen. Dann spüren Sie nicht

mehr, was Sie augenblicklich eigentlich möchten, sondern nur noch, was Sie

gewöhnlich immer zu wollen glauben. Horchen Sie wirklich in sich hinein.

Klärende Gespräche, vor allem mit Menschen des anderen Geschlechts, verlaufen

jetzt zumeist harmonisch, man vermag Verständnis und Einfühlungsvermögen für

den anderen aufzubringen und muss sich dafür nicht einmal sonderlich anstrengen.

Sollten diese Stunden in den Abend oder die Nacht fallen, wird Ihnen gewiss etwas

Schönes dazu einfallen...
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Auf zu neuen Ufern!

09.01.2022 - 10.01.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,

expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!
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Gemeinsam sind wir stark

10.01.2022 - 12.01.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!
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Besitz macht Freude

11.01.2022 - 13.01.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?

Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer

des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?
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Wohlwollende Unterstützung

11.01.2022 - 21.03.2022

D ies ist eine Zeit, in der Sie großen praktischen Nutzen aus mitmenschlichen

Verbindungen ziehen können. Eine Verbindung, deren Auf- oder Ausbau jetzt am

lohnenswertesten ist, ist die zu einem Menschen, der wesentlich erfolgreicher ist als

Sie und von dem Sie lernen können. Unter Umständen ist er auch älter, muss es

aber nicht unbedingt sein. Die Zeitqualität begünstigt es für Sie, einen oder mehrere

"Coachs" zu finden.

Wenn Sie dazu bereit sind, sollten Sie folgende Überlegungen anstellen: Wo finde ich

einen solchen Menschen? Sicher nicht in der Disko um die Ecke. Überlegen Sie also,

zu welchen Vorträgen oder Seminare Sie gehen könnten, welche Veranstaltungen

entsprechende Menschen anziehen oder wo Sie sie sonst finden könnten. Was haben

Sie einem potenziellen Coach zu bieten? Auch Sie müssen etwas von sich geben,

wenn Sie etwas erhalten möchten, von nichts kommt nichts. Also überlegen Sie, was

Ihre Stärken sind, wofür Sie die Hilfe eines Coachs brauchen und wie Sie ihn von

Ihrer Idee begeistern können.

Wenn Sie einen Menschen gefunden haben, zu dem Sie gern Kontakt aufnehmen

würden, tun Sie es. Zeigen Sie dabei Einfallsreichtum und Ausdauer - Sie werden es

schaffen, einen Termin zu bekommen, ein Treffen zu vereinbaren. Respektieren Sie

die wahrscheinlich knappe Zeit Ihres Ratgebers und überlegen Sie immer genau,

was Sie fragen wollen. Hören Sie genau zu, schauen Sie, wie sich Ihr Coach verhält

und lernen Sie. Erwarten Sie keinen perfekten Menschen, den gibt es nicht. Jeder

Lehrer hat auch seine Schwächen - konzentrieren Sie sich auf die Stärken.

Vielleicht müssen Sie auch gar keinen Menschen suchen, sondern kennen schon

einen, zu dem Sie den Kontakt nur noch intensivieren müssen. Überlegen Sie,

welche finanziellen Projekte oder geschäftlichen Unternehmungen Sie gemeinsam

angehen könnten und welchen Beitrag Sie zu leisten im Stande sind. Dann wird

diese Phase eine der fruchtbarsten auf Ihrem Weg zum Wohlstand.
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Ausgleich der Bedürfnisse

12.01.2022 - 13.01.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

12.01.2022 - 13.01.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Die universelle Energiequelle

13.01.2022 - 16.01.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.
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Mit ganzem Herzen

13.01.2022 - 14.01.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 66

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Ein großes Herz

13.01.2022 - 14.01.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Informationen sammeln

14.01.2022 - 15.01.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.

Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!
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Erfolg ist planbar!

14.01.2022 - 31.12.2022

S ie haben in den letzten Jahren viel gelernt, jetzt heißt es, in die Zukunft zu

schauen und Ihren Horizont vom Machbaren zu erweitern! Konzentrieren Sie sich

in den kommenden Monaten oder Jahren auf Ihre Ziele und Pläne für die Zukunft.

Denn Erfolg ist planbar. Sie können nur jene Positionen auf der Karriereleiter

einnehmen oder finanzielle Ergebnisse erzielen, über die Sie klare und realistische

Vorstellungen haben. Erst dann können Sie die nötigen Mittel darauf konzentrieren,

diese zu verwirklichen.

Dazu mag es dann notwendig sein, Ihre Perspektiven, Ansichten und

Lebensphilosophie zu überprüfen. Wie Sie das tun können? Bilden Sie sich weiter,

besuchen Sie Seminare, machen Sie eine Bildungsreise oder reisen Sie einfach nur

so, ohne feste Absicht. Öffnen Sie sich für das, was Sie sehen, das Fremde,

Ungewohnte und Neuartige. Wer jetzt studiert, legt den Grundstein für seine Position

in der Welt auf sehr konkrete und direkte Art und Weise und wird schon in wenigen

Jahren die Gelegenheit haben, dieses Wissen in bare Münze umzusetzen.

In diesen Jahren können Sie sich damit beschäftigen, was "freier Wille" für Sie

bedeutet und wie er durch Ihre Konditionierungen durch Erfahrung, durch die Kultur,

die Familie und Erziehung begrenzt wird. Man ist auf so viele Arten unfrei, im Kopf

und im eigenen Handeln. Man lebt in einer Welt, einem Körper, einer Persönlichkeit,

die von einer komplexen Vielzahl von Ursachen und Bedingungen erschaffen werden.

Und dennoch gibt es da einen Aspekt im eigenen Bewusstsein, der frei ist, der die

Wahl hat und der seine Bewusstheit unter den verschiedensten Umständen aufrecht

erhalten kann. Dies können Sie genauso klar und direkt erfahren wie das eigene

Erleben als konditioniertes Wesen.

Beide Anteile werden Ihnen jetzt bewusst und finden Ihr Gleichgewicht. Wer alles für

machbar hält, das Schlaraffenland auf Erden sucht und die Weisheit mit Löffeln

gefressen zu haben glaubt, wird an seine Begrenzungen und Konditionierungen

erinnert. Wer sich vor lauter Begrenztheit nicht mehr über seinen Tellerrand zu

schauen getraut, plumpst nun in eine neue Welt außerhalb des Tellers. Wie dem

auch sei - ich wünsche guten Appetit!

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 69

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Gereizte Stimmung?

15.01.2022 - 16.01.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Die Quellen inneren und äußeren Reichtums

16.01.2022 - 18.01.2022

E s ist eine Gesetzmäßigkeit des finanziellen Erfolges, dass Geld immer dorthin

fließt, wo wir bereit sind, es zu empfangen. Und dass es nur aus den Quellen zu

uns kommen kann, aus denen wir bereitwillig trinken.

Eine große Quelle ist unsere innere Quelle, unsere Intuition. Meist hören wir nicht

auf sie, diese leise innere Stimme, die sagt: "Kauf dir doch heute ein Lotterielos."

Sofort übertönen wir Sie innerlich mit solchen Gedanken wie: "Ach Quatsch. Was soll

ich schon gewinnen? Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist doch alles

Geldschneiderei!" Ich möchte Ihnen damit nicht sagen, dass Sie heute ein Lotterielos

kaufen sollen, sondern dass Sie sich darin üben könnten, Ihrer inneren Stimme zu

vertrauen.

Dies gilt für Kleinigkeiten, für Dinge, die scheinbar nichts mit finanziellem Erfolg zu

tun haben. Sie verspüren beispielsweise den Impuls, eine Freundin anzurufen,

entscheiden sich aber dagegen, weil Sie wissen, dass sie um diese Zeit nie

erreichbar ist. Am nächsten Tag erfahren Sie, dass Ihre Freundin gestern frühzeitig

nach Hause ging, weil ein Kollege ihr Karten für ein Konzert geschenkt hatte, in das

sie Sie mitnehmen wollte, Bevor sie sich jedoch bei Ihnen melden konnte, rief eine

andere Freundin an und sie bot dieser kurzerhand an, mit ihr in das Konzert zu

kommen. An dem Abend knüpften beide interessante Kontakte.

Was passiert wäre, wenn Sie Ihrem Gefühl gefolgt wären, wissen Sie nicht. Aber

seien Sie gewiss, dass Sie darauf vertrauen können, von einer universellen Kraft

gelenkt zu werden, die nur Ihr Bestes im Sinn hat - wenn Sie es nicht vereiteln.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie heute mehrmals leise für sich folgende Affirmation:

"In mir ist eine Quelle inneren und äußeren Reichtums. Ich lasse sie frei fließen und

bin bereit, aus ihr zu trinken."
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

16.01.2022 - 17.01.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Lange Leitung

16.01.2022 - 17.01.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Der richtige Riecher

17.01.2022 - 17.01.2022

S ie haben heute ein ausgezeichnetes Empfinden für die Tagesstimmung, den

richtigen Riecher für das, was in Ihrer Umwelt so vor sich geht. Schnuppern Sie

doch heute mal rein in die Finanzwelt, in interessante Projekte und

Einkaufsvorhaben.

Am besten lassen Sie sich heute ganz von Ihren Instinkten leiten, die sind in diesen

Tagen einfach unschlagbar. Wenn Sie sich heute in finanziellen Fragen beraten

lassen, werden Sie spüren, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Ihr

Empfinden dafür, wo Sie vielleicht über den Tisch gezogen werden sollen, ist

ausgeprägt, zuweilen sogar übersensibilisiert. Nehmen Sie alles wahr, was um Sie

herum geschieht, aber lassen Sie sich nicht zu unmittelbaren Reaktionen der

Zustimmung oder der Ablehnung verleiten.

Ihr Bedürfnis, sich in finanziellen Belangen durchzusetzen, wird Ihnen heute von

Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. So kommt es vielleicht, dass Sie sich angegriffen

fühlen, glauben, man wolle Ihnen "ans Portmonee". Denken Sie in diesem Fall

darüber nach, wie stark Sie Ihren eigenen aggressiven Eroberungswillen nach außen

projizieren.

Wenn Sie mit sich und Ihrer Umwelt im Reinen sind, haben Sie die optimale Chance,

heute auf Zustimmung für ein finanzielles Vorhaben zu stoßen. Präsentieren Sie Ihre

Wünsche und Ideen auf Ihre ganz persönliche Art, lassen Sie sich von leichtem

Widerstand nicht entmutigen und treten Sie gelassen in den Wettbewerb ein.
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Ausgleich der Bedürfnisse

17.01.2022 - 19.01.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Verbundenheit

17.01.2022 - 18.01.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Spiel und Spaß im Übermaß...

17.01.2022 - 13.02.2022

H eute könnte die Lebenslust mit Ihnen durchgehen. Freude und Genuss sind

garantiert, aber auch die Folgen der Exzesse am nächsten Tag: ein Kater, der

sich gewaschen hat, eine Waage, die mindestens ein Kilo mehr anzeigt, und

vernachlässigte Pflichten. Aber wer möchte jetzt schon ans Aufräumen denken, wenn

die süßen Freuden des Lebens locken...

Genießen Sie den Tag, aber vermeiden Sie es, auf große Einkaufstouren zu gehen.

Sie würden viel mehr Geld ausgeben als Sie eigentlich möchten. Mit ein bisschen

Disziplin ist es sogar möglich, heute das Glück in finanziellen Angelegenheiten

heraufzubeschwören. Wenn Sie es schaffen, diszipliniert zu arbeiten, könnten sich

interessante Möglichkeiten auftun. Lassen Sie sich jedoch gut beraten, bevor Sie im

Eifer des Gefechts voller Überschwang zugreifen. Sie vermuten heute mehr

gebratene Tauben in der Luft, als es tatsächlich gibt.

Ein Lotterielos zu kaufen, ist jetzt auch nicht verkehrt. Es wird zwar nicht in allen

Fällen den großen Gewinn bringen, aber die Chancen auf ein bisschen Glück sind

heute größer als sonst. Ein Besuch im Spielkasino lockt besonders. Allerdings fehlt

Ihnen heute der Sinn für das rechte Maß. Ein kleiner Gewinn könnte Sie zu

übertriebener Risikobereitschaft verführen. Legen Sie Ihr Budget vorher fest!

Auch für gut durchdachte Investitionen in Wertpapiere oder Sachwerte eignet sich

dieser Tag. Passen Sie aber ebenfalls auf, dass nicht die Pferde mit Ihnen

durchgehen und sie mehr investieren, als Sie entbehren können!
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Überfluss

18.01.2022 - 19.01.2022

In diesen zwei bis drei Tagen erhält Ihr Bedürfnis nach materiellem Wohlstand

Nahrung von außen. Sicherlich werden Sie heute nicht reich, wenn die

grundsätzlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, aber Sie können einige

Tage des physischen Genährtwerdens erfahren.

Vielleicht spielt sich dies auf einer rein persönlichen körperlichen Ebene ab, sodass

Ihnen heute jemand Ihre Lieblingsspeise kocht oder Sie in einem

Delikatesswarenladen einkaufen. Vielleicht erhält aber auch Ihr persönliches

Bedürfnis nach materiellem Besitz Nahrung in Form von schönen Dingen. Ganz sicher

aber haben Sie heute Gelegenheit, sich emotional zu nähren und so Ihrem

Selbstwertgefühl Futter zukommen zu lassen. Vielleicht spüren Sie Ihren generellen

Mangel an Selbstwert heute ganz besonders stark. Lassen Sie dieses Gefühl zu, aber

versinken Sie nicht darin. Heute können Sie sich aufbauen.

Denn dort, in unserem Empfinden für unseren eigenen Wert, liegt die Quelle unseres

äußern Wohlstandes. Nur wenn Sie sich selbst als wertvoll und liebenswert

empfinden, wird sich dies äußerlich in Glück und Überfluss manifestieren. Wie sieht

es mit Ihrem Gehalt aus? Haben Sie das Gefühl, zu wenig zu erhalten, schlecht

bezahlt zu werden? Dann fangen Sie heute damit an, sich selbst angemessen zu

bewerten, gefühlsmäßig zu nähren und somit zu "bezahlen". Steigt Ihre

Aufmerksamkeit für Ihren eigenen Wert, dann steigt auch die der anderen

Menschen, mit denen Sie zu tun haben.

Heute ist der Tag, um einen leeren Acker zu bestellen, ihn fruchtbar zu machen.

Welchen Acker möchten Sie bestellen, wofür möchten Sie Samen auslegen? Für eine

schönere Wohnung, für einen Garten, für ein besseres Gehalt, für einen Urlaub?

Fangen Sie heute damit an, so klein der Beitrag auch sein mag. Bewässern Sie Ihren

Acker regelmäßig, vielleicht jeden Monat, wenn der Mond wieder an dieser Stelle

steht. Sie werden staunen, was daraus erwachsen kann.
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Souveräne Gelassenheit

18.01.2022 - 21.01.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Eile mit Weile

18.01.2022 - 19.01.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Ein großes Herz

18.01.2022 - 19.01.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 81

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Lebenslust

19.01.2022 - 20.01.2022

H eute möchten Sie aus dem Vollen schöpfen und die Fülle des Lebens erfahren.

Sie möchten bewundert werden für das, was Sie haben, und dafür, so zu sein,

wie Sie sind! Zeigen Sie heute, was einzigartig und besonders an Ihnen ist - führen

Sie heute ruhig wieder einmal Ihren schönen Mantel mit Pelzkragen aus oder steigen

Sie in Ihr Cabriolet. Sie haben nichts Besonderes? So, meinen Sie. Dann sollten Sie

auch nicht den himmelblauen Pullover anziehen, der Ihre schönen Augen so

wunderbar betont. Es könnte Ihnen jemand aus Versehen ein Kompliment dafür

machen...

Großzügigkeit dominiert den Tag - wir kleckern nicht, wir klotzen. Dagegen ist auch

prinzipiell nichts einzuwenden. Warum nicht einmal großzügige Geschenke machen

oder Einladungen aussprechen, warum nicht einmal ein paar Euro mehr ausgeben als

sonst?

Was haben Sie zu geben? Das ist die Frage der Stunde. Nicht jedoch, wie viel Sie zu

geben haben. Es zählt die Qualität, nicht die Quantität. Und am allerwichtigsten ist,

ob Ihre Gabe von Herzen kommt. Eine Spende, so gering Sie auch sei, erfreut den

Geber ebenso wie denjenigen, der sie erhält. Machen Sie sich diese Herzensfreude!

Aber können Sie auch annehmen? Wie sieht es aus, wenn Sie selbst der Beschenkte

sind? Geschenke dankbar anzunehmen und wertzuschätzen, ist eine ebenso große

Kunst, wie welche zu machen. "Jeder bekommt, was er verdient" könnte auch heißen

"Jeder erhält im Leben so viel, wie er anzunehmen bereit ist". Seien Sie heute bereit

und offen für das, was die Welt Ihnen zu schenken hat!
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Harmonie und Kooperation

19.01.2022 - 10.02.2022

D iese beiden Eigenschaften werden Sie heute in Ihrem Umfeld vor allem

antreffen! Sie können sich sicher sein, dass alle Ihre Gesprächspartner heute

sehr umgänglich und freundlich sein werden. Wenn Sie also jemanden um etwas

bitten möchten, einen Zahlungsaufschub, einen Preisnachlass, eine Leihgabe oder

anderweitige finanzielle Unterstützung, dann sollten Sie die Gelegenheit heute

nutzen.

Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie ungefragt die Wertschätzung anderer

erhalten, in Form von Komplimenten, Geschenken oder einfach nur in netten

Kontakten und Gesprächen. Wenn Sie ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine

Verhandlung führen müssen, wenn Sie einen Vortrag halten oder etwas anderes tun,

wo Sie auf die Zustimmung des Publikums angewiesen sind, so tun Sie es heute.

Gemeinschaftliche Aktivitäten stehen heute unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie

sind in der Lage, Wogen zu glätten und das Team beisammenzuhalten, heute sind

Sie Ruhepol und Harmoniepunkt für alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Vielleicht

können Sie dazu beitragen, dass Streitpunkte geklärt werden und finanzielle

Uneinigkeiten zu einer Abstimmung kommen. Sie bringen dafür jetzt die richtige

innere Einstellung und äußere Ausstrahlung mit.

Verhandeln mit Gespür

20.01.2022 - 21.01.2022

In diesen Tagen sagen Sie das, was Ihre Geschäftspartner empfinden oder fühlen.

Je nach Stimmungsfärbung können dies angenehme oder wenige angenehme

Dinge sein. Sie haben auf jeden Fall ein untrügliches Gespür dafür, angemessene

Worte zu finden, auf die Leute zuzugehen und sie auf dem richtigen Fuß zu
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erwischen. Für heikle Verhandlungen und Gesprächsführung ist jetzt der richtige

Zeitpunkt. Wenn es Ihnen gelingt, eine Verkaufspräsentation auf einen solchen Tag

zu legen, ist das ein regelrechter Glücksfall.

Generell geht Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte in diesen Tagen gut von der Hand,

Sie tun oder sagen automatisch das Richtige, sodass Ihr Gegenüber sich verstanden

fühlt. Die Voraussetzungen für einen freien Kommunikationsfluss könnten besser

nicht sein, besonders Verhandlungen mit weiblichen Gesprächspartnern laufen heute

besonders vorteilhaft.

Hüten Sie sich allerdings davor, jetzt wichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Ihre Gedanken und Meinungen werden auf einer unbewussten Ebene stark von den

Stimmungen Ihrer Mitmenschen beeinflusst und können Ihnen den objektiven Blick

trüben. Ihre Reaktionen sind derzeit sehr subjektiv und laufen automatisch ab. Dies

kann von Nachteil sein, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren wollen, kann aber

auch sehr vorteilhaft sein, weil Sie sich instinktiv in Ihre Umgebung einfügen, ohne

großartig darüber nachdenken zu müssen. Es hängt allein von Ihnen ab, wie Sie

diese Zeit nutzen!

Zahlen & Fakten

21.01.2022 - 22.01.2022

S ie schieben schon seit Wochen die Buchhaltung auf, haben seit Ewigkeiten keine

Rechnungen mehr geschrieben oder bezahlt, ganz zu schweigen von wichtigen

Telefonaten, die es zu erledigen gilt? Heute ist der Tag, dem Aufschub ein Ende zu

bereiten. Sie sind leichter als sonst in der Lage, sich auf Details und Kleinarbeit zu

konzentrieren, sich unliebsamen Aufgaben endlich zu stellen und Geduld für

langwierige Zahlen- und Routinearbeiten aufzubringen.

Nutzen Sie diese Zeit für Tätigkeiten, die einer konzentrierten Aufmerksamkeit

bedürfen, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Details verlieren und aus einer

Mücke einen Elefanten machen. Sie haben heute die Fähigkeit, konzentriert, effektiv

und ökonomisch vorzugehen. Zahlen handhaben sich wie von selbst - der Sparplan,

die Verkaufsstatistik, die Kontenprüfung und die Preiskalkulation. Es kann sein, dass

Ihnen heute so manches auffällt, was man prinzipiell verbessern könnte, wo man

generell sparen oder wirtschaftlicher vorgehen könnte. Nutzen Sie diese Einsichten

und machen Sie das Beste daraus!
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Falls Sie selbstständig sind, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter Sie mehr als üblich

um Entscheidungshilfe bitten. Suchen Sie jetzt aber auch aktiv den Kontakt zur

"Front" und machen Sie sich ein Bild vom aktuellen Tagesgeschehen, von

Absatzzahlen und Kostenfaktoren. Als Angestellter ist heute nicht gerade der Tag,

um um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zwar wird auch Ihr Vorgesetzter recht

aufnahmefähig für Zahlen sein, aber wahrscheinlich sitzt er heute mit gespitztem

Bleistift über dem Jahresbudget und überlegt sich, wo Ihre Abteilung Kosten sparen

kann!

Widersprüche lösen und Stellung beziehen

21.01.2022 - 22.01.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Lange Leitung

21.01.2022 - 22.01.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Heim und Herd ist Goldes wert

22.01.2022 - 23.01.2022

G eborgenheit im Kreise Ihrer Lieben, ein Abend am eigenen Kamin, ein Anruf bei

Ihren Eltern... Das Thema Haus, Heim und Geborgenheit bestimmt den Tag. Ein

guter Tag, um sich auf feste Werte, sprich Immobilien, zu besinnen. Haben Sie schon

einmal über einen Bausparvertrag nachgedacht? Oder über Anteile an einem

Immobilienfond? Informieren Sie sich heute über Möglichkeiten der Baufinanzierung,

der staatlichen Förderung oder des Grundstückerwerbs.

Aber überlegen Sie auch einmal, was Heim und Heimat eigentlich für Sie bedeuten.

Wo und wie fühlen Sie sich "zu Hause"? Wie schaffen Sie für sich und andere

Geborgenheit? Oft scheint uns dies eine Frage des Geldes zu sein, aber ist es das

wirklich? Kommen Ihre Freunde tatsächlich wegen Ihres schönen Esstisches und

hübschen Geschirrs zu Ihnen oder nicht vielmehr wegen Ihrer liebevollen Kochkünste

und Ihrer Fähigkeit, es für alle heimelig und gemütlich zu machen? Gastlichkeit wird

großgeschrieben unter diesem Mond. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde zu sich

nach Hause ein und beschenken Sie sie mit dem wertvollen Gut der Fürsorge.

Auch für sich selbst, für Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr eigenes Bedürfnis

nach Geborgenheit können Sie heute besonders gut Fürsorge tragen. Lassen Sie Ihre

Seele baumeln und gönnen Sie sich Entspannung, seelischen Freiraum und Platz für

kreative Gedanken. Wenn Sie Geld ausgeben, dann für etwas, womit Sie sich zutiefst

identifizieren können, etwas, was Ihrem Bedürfnis nach Aufgehobensein,

Zugehörigkeit und Verbundenheit entspricht, vielleicht ist es eine Hängematte oder

ein Buch, vielleicht ein Fotoalbum oder Briefpapier. Wenn Sie heute Geld einnehmen,

dann schauen Sie einmal genauer hin, wo es herkommt, aus welcher Quelle es

stammt. Woher empfangen Sie inneren und äußeren Reichtum, was sind die

Ursprünge? Wir sind das, womit wir uns identifizieren. Womit identifizieren Sie sich?
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Ausgleich der Bedürfnisse

22.01.2022 - 25.01.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Verbundenheit

22.01.2022 - 23.01.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 89

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Gerechter Ausgleich

23.01.2022 - 25.01.2022

D as Prinzip der Harmonie und des Gleichgewichts dominiert den Tag. In welchen

Bereich Ihres finanziellen Lebens hat sich ein Ungleichgewicht eingeschlichen?

Geben Sie zu viel Geld aus? Machen Sie zu wenig aus Ihrem Geld? Bezahlen Sie

Rechnungen später als es dem Rechnungssteller lieb ist?

Die Lebensgesetze sind sehr einfach, eines davon ist das Gesetz des gerechten

Ausgleichs. Wenn Sie versuchen, Geld auf Kosten anderer zu sparen, weil Sie einem

Freund den Betrag, den er Ihnen geliehen hat, zu spät zurückzahlen, weil Sie

Rechnungen prinzipiell erst zahlen, wenn die zweite Mahnung bei Ihnen eingeht, weil

Sie es gern anderen überlassen, den Löwenanteil am gemeinsamen Deckel zu

übernehmen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Geldfluss in Ihrem

Leben gestört ist. Weil Sie in all den oben genannten Fällen der Bevorteilte sind,

ziehen Sie Situationen an, wo Sie der Benachteiligte sind.

Wenn Sie Reichtum, Glück und Erfolg anziehen wollen, müssen Sie damit anfangen,

ihn in die Welt zu setzen. Seien Sie so, wie Sie sich wünschen, dass andere Ihnen

begegnen. Gehen Sie mit dem Geld anderer Menschen so um, wie Sie sich

wünschen, dass man mit Ihrem Geld umgeht. Gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld so

um, wie man mit Ihnen umgehen soll.

Behandeln Sie Geld nicht wie schmuddeliges Papier, wie ein notwendiges Übel, das

man zum Leben zwar braucht, das man aber hin- und her schubst, als sei es nicht

wirklich liebenswert. Dann wird sich Geld bei Ihnen nie wirklich wohl fühlen. Sehen

Sie Geld als einen Partner an, als einen Freund, der genauso behandelt werden

möchte: mit Liebe und mit Achtung. Dann werden Sie sich vor Geld nicht mehr

retten können.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

23.01.2022 - 24.01.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Mit ganzem Herzen

23.01.2022 - 24.01.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Lange Leitung

23.01.2022 - 24.01.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Ich schöpfe aus mir selbst

24.01.2022 - 27.01.2022

W oher kommt Reichtum? Was ist die Quelle wirklichen Wohlstands und echter

Zufriedenheit? In diesen Tagen können Sie diese Fragen unter dem Blickwinkel

Ihrer eigenen Kreativität und Ihres schöpferischen Unternehmungsgeistes

betrachten.

Wenn Sie arbeiten, ohne mit Freude dabei zu sein, dürfen Sie nicht all zu viel im

Ergebnis erwarten. Als Angestellter mag es gerade noch so angehen, auch wenn die

wirklich großen Beförderungen und Gehaltserhöhungen dann ausbleiben. Als

Selbstständiger jedoch kann man Erfolg mit dieser Einstellung abhaken. Wie soll ich

mich täglich motivieren, wenn nicht durch die Freude auf das, was ich tue?

Das, was Ihnen am meisten Spaß bereitet, was Sie am liebsten tun, das bringt

Ihnen auch den größten Reichtum und die höchste Erfüllung. Nun mögen Sie sich

fragen, wie Sie Ihre kreativen Fähigkeiten denn in bare Münze umwandeln können.

"Das will doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen", sind gängige

Ausreden. Oder Sie glauben gar, Sie seien überhaupt nicht kreativ. Nein, natürlich

nicht. Alle anderen haben schöpferische Begabungen - nur Sie nicht. Schauen Sie in

Ihr fünftes Haus, in die Quelle Ihrer eigenen Kreativität, und nehmen Sie an, was

immer Sie dort finden. Es könnte Ihr größtes Glück sein.

Apropos Glück, wenn Sie sich danach fühlen und die anderen Konstellationen auch

darauf hinweisen, dass Sie heute ein kleines Spielchen wagen dürfen, dann helfen

Sie Fortuna doch etwas nach. Machen Sie keine große Investition, eine kleine reicht.

Ein bisschen pokern, Lose ziehen, am Glücksrad drehen, einmal im Leben einen

kleinen Betrag "auf Zahl" setzen - vielleicht gelingt es Ihnen heute. Und wenn es

nicht gelingt, haben Sie wenigstens eines gehabt: Freude und Spaß an Ihrer

Aktivität. Das ist das fünfte Haus.
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Verbundenheit

24.01.2022 - 25.01.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Ein großes Herz

24.01.2022 - 26.01.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Eile mit Weile

25.01.2022 - 26.01.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Die Macht des Geldes

26.01.2022 - 27.01.2022

W ir wussten es schon immer, aber heute wird es uns besonders klar: Geld

bedeutet Macht. Geld schafft Abhängigkeitsverhältnisse. "Ich habe etwas, was

du gern hättest. Was gibst du mir dafür?" Heute haben Sie ein besonderes Gespür

dafür, wer wo am längeren Hebel sitzt. Die unterschwelligen Botschaften im Bereich

von Haben und Nicht-Haben fallen auf den empfindlichen Boden unserer Psyche und

sensibilisieren uns, wandeln unser Selbstverständnis, und unser Gefühl von

Sicherheit.

Einen Kredit aufzunehmen bedeutet auch, sich zu offenbaren, sich auszuliefern. Wir

geben Auskunft über unsere Vermögensverhältnisse, über das, was wir sonst lieber

für uns behalten. Wir gehen eine verbindliche Partnerschaft ein mit einem Institut,

einer Bank, die von nun an ein Stück weit die Kontrolle über uns hat. Dabei ist es

besonders wichtig, dass wir dieser Institution vertrauen und dass sie uns vertraut.

Und eine Basis von Vertrauen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Mit Mond in

Skorpion könnten Sie dazu neigen, Dinge zurückzuhalten, etwas zu verheimlichen.

Nicht, weil Sie ein so schlechter Mensch wären, sondern einfach, weil es Angst

macht, sich völlig zu offenbaren. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Aber nur eine vorbehaltlose Ehrlichkeit, eine schonungslose Konfrontation mit der

Realität hilft an diesem Tag wirklich weiter, alles andere ist Makulatur. Setzen Sie

Ihren Instinkt ein und finden Sie heraus, wem Sie vertrauen können. Und dann

vertrauen Sie auch - ohne wenn und aber.
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Souveräne Gelassenheit

27.01.2022 - 28.01.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Mit ganzem Herzen

27.01.2022 - 28.01.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Ein großes Herz

27.01.2022 - 28.01.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 101

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Wünsche auf Expansionskurs

28.01.2022 - 29.01.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet

erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.

Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

28.01.2022 - 29.01.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine
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reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!

Gereizte Stimmung?

29.01.2022 - 30.01.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch
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passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.

Hilfe und Unterstützung

29.01.2022 - 30.01.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Zeit ist Geld

30.01.2022 - 31.01.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Sicherheit durch Partnerschaft

30.01.2022 - 31.01.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Souveräne Gelassenheit

31.01.2022 - 02.02.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Handeln im Einklang mit den eigenen Rhythmen

31.01.2022 - 01.02.2022

H eute sind Sie dazu aufgefordert, Ihrem ganz eigenen Lebensrhythmus zu folgen,

sich Ihrer inneren Antriebskräfte bewusst zu werden und sie maßvoll

einzusetzen. Unsere Instinkte und unbewussten Triebe sind wichtige Motivationen für

unser Handeln. Nur wenn wir so handeln, dass wir nicht gegen unbewusste

Bedürfnisse, gegen tiefe Wünsche und heimliches Wollen verstoßen, können wir

unsere Ziele auch erreichen. Überprüfen Sie Ihre finanziellen Aktivitäten darauf, ob

Sie wirklich mit Ihren innersten Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn Sie krampfhaft

versuchen zu sparen, aber eigentlich viel lieber Geld ausgeben möchten, wird Ihr

Sparplan immer wieder scheitern. Wenn Sie etwas kaufen, das Ihnen eigentlich gar

nicht gefällt, für das Sie sich vorschnell und übereilt entschieden haben, ärgern Sie

sich hinterher über das zum Fenster hinausgeworfene Geld.

Wer heute nicht auf seine inneren Antriebe und ganz persönliche Gangart achtet,

könnte auf Hindernisse stoßen. Vielleicht kommt ein Gefühl der Frustration auf,

vielleicht werden Sie gereizt und ärgerlich oder fügen sich einen Schaden zu, stoßen

sich den Kopf, schneiden sich in den Finger etc. Wenn Sie mit sich selbst uneins sind,

wird auch Ihre Umwelt darunter zu leiden haben, schnell ist ein Streit vom Zaun

gebrochen. Versuchen Sie, so etwas zu vermeiden.

Lesen Sie nach, in welchem Haus, sprich Lebensbereich, der transitierende Mars

derzeit in Ihrem Horoskop steht. Auf diesem Gebiet müssen Sie heute Ihren

Impulsen und Regungen folgen. Das Tierkreiszeichen, in dem der Mond heute steht,

zeigt Ihnen die Dynamik Ihrer inneren Impulse. Möchten Sie schnell oder gemächlich

vorankommen, zielstrebig drauflos gehen oder sich treiben lassen? Folgen Sie Ihrem

inneren Rhythmus bei allem, was Sie tun. Ob Sie Einkäufe zu erledigen haben, eine

Arbeit fertig stellen möchten, so kommen Sie heute am reibungslosesten und

schnellsten ans Ziel.
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Selbstgenügsamkeit

31.01.2022 - 02.02.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Geld ist für alle da

01.02.2022 - 02.02.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

01.02.2022 - 01.02.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 111

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Weitsicht und Planung

02.02.2022 - 03.02.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute

für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.

Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?

Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.
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Wie gewonnen, so zerronnen

03.02.2022 - 04.02.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.

"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.
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Der Weg zur Spitze

03.02.2022 - 31.12.2022

S ie sind auf dem Weg nach oben. Ihr berufliches Fortkommen, Ihre Karriere, Ihre

gesellschaftliche Position und Ihr Status stehen in diesem Jahr im Vordergrund.

Sie wollen jetzt Erfolg sehen, möchten anerkannt werden und Ihre Position

verbessern. All das ist in diesem Jahr auch möglich, Ihre Bemühungen werden nicht

vergebens sein.

Sie möchten jetzt durchstarten und geben ordentlich Gas, Mittelmaß lässt Sie nun

ungeduldig werden. Wichtig ist es dabei, das Sie das richtige Ziel vor Augen haben.

Wenn Ihr Berufsziel oder Ihr sozialer Status Ihnen nicht wirklich entspricht, werden

Sie jetzt Änderungen herbeiführen wollen, was Ihnen auch gelingt, wenn Sie es

versuchen. Sie haben Wind in den Segeln, man kann Sie jetzt nur schwer aufhalten.

Wenn Sie jetzt den Blick für das rechte Maß nicht verlieren, nicht zu stark

übertreiben und vom Boden der Tatsachen abheben, dann droht keinerlei Gefahr.

Wer jetzt nicht überheblich wird, dem gönnen die Mitmenschen auch seinen Erfolg

und der ist sich allgemeiner Wertschätzung sicher. Eine Beförderung oder eine

Gehaltserhöhung sind in diesen Monaten nicht unwahrscheinlich.

Geld steht nun zwar nicht unbedingt im Vordergrund, aber die Zeiten zum

Geldverdienen sind dennoch gut. In dem Maße, in dem Ihr Erfolg steigt, werden

auch Ihre Gewinne steigen. Berufliche Erfolge erscheinen nun wie unter einem

Vergrößerungsglas - sie haben mehr Gewicht als sonst. Große finanzielle Risiken

sollten Sie jetzt nicht eingehen, denn es besteht derzeit eine Tendenz zur

Übertreibung. Aus großen Gewinnen werden ganz schnell große Verluste. Mit etwas

Umsicht hält dieses Jahr allerdings, was es von Anfang an verspricht: Erfolg und

Ernte für vergangene Mühen.
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Bedürfnis nach Status und Position

04.02.2022 - 05.02.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...
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Einklang von Kopf und Bauch

04.02.2022 - 05.02.2022

In diesen Stunden stehen Ihre Gefühle und Ihre Innenwelt mit Ihrem bewussten,

äußeren Handeln in Einklang. Sie erhalten Inspiration aus Ihrer unbewussten

Wahrnehmung und können diese unterschwelligen Empfindungen in Ihre

Alltagsaktivitäten umsetzen.

Wenn Sie zu dieser Zeit die Möglichkeit haben, eine finanzielle Entscheidung zu

fällen, oder eine Verhandlung zu führen, dann werden Sie wenig Schwierigkeiten

haben, Kopf und Bauch gleichermaßen zu berücksichtigen. Schauen Sie nach, in

welchem Haus sich zurzeit der transitierende Mond befindet. In diesem

Lebensbereich werden Sie am meisten Einklang mit sich selbst fühlen. Sie haben

jetzt ein Gespür dafür, was Sie wirklich wollen. Die einzige Gefahr, der Sie

unterliegen könnten, ist die, aus der Gewohnheit heraus zu handeln, sich zu

automatisch auf althergebrachte Reaktionen zu verlassen. Dann spüren Sie nicht

mehr, was Sie augenblicklich eigentlich möchten, sondern nur noch, was Sie

gewöhnlich immer zu wollen glauben. Horchen Sie wirklich in sich hinein.

Klärende Gespräche, vor allem mit Menschen des anderen Geschlechts, verlaufen

jetzt zumeist harmonisch, man vermag Verständnis und Einfühlungsvermögen für

den anderen aufzubringen und muss sich dafür nicht einmal sonderlich anstrengen.

Sollten diese Stunden in den Abend oder die Nacht fallen, wird Ihnen gewiss etwas

Schönes dazu einfallen...
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Mut zu Partnerschaften!

04.02.2022 - 26.02.2022

D ie Herausforderung der nächsten Wochen heißt "Partnerschaft". Was bedeutet

dies im Hinblick auf Ihre Finanzen? Nun, wenn Sie selbstständig arbeiten, kann

es für Sie bedeuten, über Geschäftspartnerschaften nachzudenken, falls Sie noch

keine geschlossen haben. Es ist eine gute Zeit, um sich mit jemand anderem

zusammenzutun, um in Zukunft noch bessere Geschäfte zu machen. Gemeinsam

sind Sie jetzt stärker. Wer diese Zeit nutzen kann, sich mit Begeisterung für eine

gemeinsame Sache einzusetzen, wird ebenso viel zurückerhalten. Machen Sie sich

ganz generell Gedanken darüber, wie Sie mehr Geld mit der Hilfe anderer Menschen

verdienen können. Vielleicht brauchen Sie in bestimmten Bereichen fachkundige

Unterstützung und können Ihre eigenen Leistungen dadurch entscheidend

verbessern.

Für Selbstständige und Unselbstständige gilt gleichermaßen, ab einem bestimmten

Zeitpunkt die hohe Kunst des Delegierens zu erlernen. Jetzt könnte dieser Zeitpunkt

sein. Müssen Sie die Buchhaltung wirklich immer noch selbst machen? Müssen Sie

Ihre Blusen und Hemden noch selbst bügeln oder rechnet es sich nicht längst, diese

Arbeiten von jemand anderem erledigen zu lassen, der Sie a) schneller und b)

preiswerter verrichten kann als Sie? Wenn Sie selbst 40 Euro pro Stunde verdienen

können, lohnt es sich schon, Arbeiten für 15 Euro rauszugeben.

In bestehenden Partnerschaften - beruflichen wie privaten - könnte es nun an der

Zeit sein, Unklarheiten oder Ärger aus dem Wege zu räumen. Wenn Ihnen

irgendetwas auf der Seele lastet, spucken Sie es aus. Besser ein klares Wort zur

rechten Zeit als vier Wochen Wut im Bauch. Solange Sie nicht aggressiv und

streitsüchtig an die Gespräche herangehen, wird sich alles zum Besten wenden.

Lassen Sie sich aber nicht auf endlose Streitereien oder Wortgefechte ein. Wer jetzt

zu stark auf seinen eigenen Interessen besteht und keine Kompromissbereitschaft

zeigt, landet schnell im Abseits oder vor Gericht. In Anbetracht der Zeit, Nerven und

des Geldes, das solche Konflikte kosten, sollten Sie sich diese Auswirkungen lieber

ersparen.
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Auf zu neuen Ufern!

05.02.2022 - 06.02.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,

expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!
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Ein Gespür für die richtigen Worte

05.02.2022 - 06.02.2022

In diesen Stunden haben Sie ein gutes Gefühl dafür, wie Sie das, was in Ihnen vor

sich geht, auch in die richtigen Worte kleiden können. Ob Ihre Stimmung dabei

eher positiv oder negativ ist, hängt von anderen Faktoren ab. Das Haus Ihres

Horoskops, durch das der Mond derzeit transitiert, ist der Lebensbereich, um den

sich heute höchstwahrscheinlich Ihre Gedanken am meisten drehen. Das

Tierkreiszeichen, in dem er steht, verleiht Ihren Gedanken und Worten die

entsprechende Färbung.

Sie können jetzt ein Gefühl dafür bekommen, welche Art der Kommunikation und

des Austausches Ihnen gut tut. Nicht alle Gespräche sind förderlich für unser

Wohlbefinden, viele entziehen uns mehr Energie, als sie uns geben. Achten Sie auf

solche "Energieräuber" in Ihrer Umgebung und darauf, Ihre Kommunikation im

Einklang mit Ihrem inneren Empfinden zu gestalten. Im Alltag haben wir uns schon

daran gewöhnt, an Klatsch und Tratsch teilzunehmen, zu vielem "ja" zu sagen, auch

wenn wir eigentlich etwas anderes meinen. Das tut uns nicht wirklich gut. Wir lassen

uns vom Jammern und Klagen, vom negativen Denken und den üblen Worten und

Gedanken anderer Menschen herunterziehen, obwohl es uns eigentlich gut ging.

Glück und Zufriedenheit emotionaler und finanzieller Art, sind oft viel weniger

abhängig vom faktisch vorhandenen Geld oder vom Luxus, der uns umgibt, sondern

viel mehr von unserer inneren Gestimmtheit, unseren Gedanken und Gefühlen.

Bringen Sie positive Energie in Ihre Gedanken und Gefühle und lernen Sie, sich im

Einklang mit beiden auszudrücken.
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Gefühle der Einsamkeit

05.02.2022 - 06.02.2022

In diesen Stunden werden Sie sich auf sich selbst zurückgeworfen fühlen. Niemand

ist da, der Ihnen jetzt gibt, was Sie brauchen. Zumindest erscheint es Ihnen so.

Selbst in Gesellschaft können Sie sich jetzt allein fühlen, für die Anteilnahme, die

andere Ihnen vielleicht objektiv betrachtet entgegen bringen, sind Sie nicht

aufnahmefähig. Ihr Partner, mit dem Sie einen schönen Tag verbringen wollten, ist

vielleicht anderweitig beschäftigt oder mit den Gedanken nicht bei der Sache. Aber

vor allem Ihnen selbst fällt es schwer, sich mit anderen zu verbinden und

aufgehoben zu fühlen.

In diesen Stunden mögen Sie sich arm und verlassen fühlen. Nehmen Sie dieses

Gefühl an, akzeptieren Sie es. Geben Sie niemandem - auch nicht sich selbst - die

Schuld an diesem Zustand. Schauen Sie sich einfach nur an, was diese wenigen

Stunden mit Ihnen machen. Was geht in Ihnen vor? Welche Gedanken kommen auf?

Wie vermögen Ihre Gefühle Sie zu beeinflussen? Machen Sie sich bewusst, dass Sie

zwar Gefühle haben, aber nicht mit Ihren Gefühlen identisch sind. Sie können sich

von Ihren eigenen Gefühlen distanzieren. Sagen Sie sich selbst, laut oder leise

diesen Satz: "Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle."

Das Empfinden von Reichtum, Geborgenheit und Sicherheit hängt stark von unseren

Gefühlen und Emotionen ab. Und diese schwanken, von Tag zu Tag, von Stunde zu

Stunde. In diesen Stunden haben Sie die Gelegenheit, sich klarzumachen, dass Sie

die Macht über Ihre Gefühle haben, und damit auch über Ihr Empfinden von

Reichtum. Geld und Finanzen sind nicht nur etwas Objektives, sie sich auch äußerst

subjektiv. Und wir selbst können bestimmen, wie reich oder wie arm wir uns fühlen.
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Gemeinsam sind wir stark

06.02.2022 - 09.02.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!
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Zufriedenheit

06.02.2022 - 09.02.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Freude an Geselligkeit und schönen Dingen

06.02.2022 - 07.02.2022

H eute wollen Sie sich wohlfühlen, das Leben genießen, sich mit netten Menschen

und schönen Dingen umgeben. Diese Stunden eignen sich am besten für die

Freizeit, für einen Einkaufsbummel oder eine gesellige Runde.

Zum Arbeiten, zu Disziplin und Konzentration ist man jetzt in den seltensten Fällen

aufgelegt. Wenn es möglich ist, sollten Sie sich dazu auch nicht zwingen. Nehmen

Sie sich eine Auszeit, genießen Sie das, wofür Sie so hart arbeiten. Was wäre das

Leben ohne freundschaftliche Verbindungen, gutes Essen und Nahrung für die Seele?

Jetzt suchen und finden Sie die Schönheit und das Angenehme im Leben. Sie

möchten verwöhnt werden und verwöhnen. Schenken und beschenkt werden, lieben

und geliebt werden.

Was ist großartiger Luxus schon gegen die kleinen Annehmlichkeiten des Alltags?

Wofür ackern wir tagaus, tagein? Für den Urlaub einmal im Jahr? Für "später", wenn

wir Zeit haben? Das Leben findet jetzt statt, hier und heute. Und es lockt mit seiner

verführerischen Schönheit und Erlebnisfülle, verführt Sie,... unvernünftig zu sein.

Einfach nur zu leben und leben zu lassen. Machen Sie heute einmal "blau", aber

nehmen Sie nicht zu viel Geld mit - Sie könnten alles ausgeben...

Besitz macht Freude

07.02.2022 - 09.02.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?
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Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer

des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?

Kommunikationsprobleme

07.02.2022 - 13.03.2022

In den kommenden Wochen müssen Sie mit Meinungsverschiedenheiten und

Kommunikationsproblemen rechnen. Sie erleben jetzt eine Phase, in der Ihre

Anschauungen und Ihre Art sich auszudrücken auf Kritik stoßen. Dies kann Sie

bedrücken, da Sie vielleicht das Empfinden haben, ungerecht behandelt zu werden

und bestimmte Kontakte abbrechen zu müssen.

Lassen Sie jedoch nicht so schnell die Flügel hängen. Der Sinn dieser Zeit ist es,

Ihnen andere Sichtweisen und Standpunkte zu vermitteln und Ihnen aufzuzeigen, wo

Sie vielleicht starre Ansichten haben. Anfangs werden Sie vielleicht in eine

Verteidigungshaltung verfallen und sich ständig rechtfertigen. Wenn Sie dies jedoch

eine Weile gemacht haben, werden Sie einsehen, dass Sie nicht alles, was Sie
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glauben und denken mit Zehen und Klauen verteidigen müssen. Überprüfen Sie in

Ruhe Ihre geistige Einstellung, lassen Sie sich nichts einreden, aber halten Sie auch

nicht starr an einmal gefassten Meinungen fest.

Wenn Sie sich finanziell in bestimmten Dingen nicht ganz sicher sind, aber gerade

deswegen auf Ihrer Meinung beharren, sollten Sie sich jetzt Zeit für eine

Entscheidung lassen. Überdenken Sie alles noch einmal gründlich. Vielleicht macht

es Ihnen einfach nur Angst, von dem einmal gefassten Entschluss wieder

abzuweichen. Vielleicht sind Sie auch nur innerlich unsicher und sollen sich jetzt

durch den Widerstand von außen eine gefestigte Ansicht erarbeiten, zu der Sie dann

aber wirklich stehen und die Sie argumentativ zu verteidigen wissen. Unsicherheit ist

niemals ein guter Ratgeber. Gehen Sie jetzt keine Risiken ein, die Sie nicht

überblicken können.

Eile mit Weile

07.02.2022 - 08.02.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,
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immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.

Hilfe und Unterstützung

07.02.2022 - 08.02.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Souveräne Gelassenheit

09.02.2022 - 11.02.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Kein Tag für die Arbeit

09.02.2022 - 23.02.2022

H eute ist kein Tag zum Arbeiten, kein Tag, um wichtige Absprachen zu treffen

oder Verhandlungen zu führen. Heute sollten Sie sich eine Auszeit nehmen,

wenn es irgend möglich ist, und sich entweder mit Menschen beschäftigen, die Ihnen

am Herzen liegen, oder sich um ein besseres Verhältnis zu sich selbst bemühen.

Denn unser Verhältnis zu uns selbst, zu unserem Selbstwert, hat ausgesprochen viel

mit unserem Verhältnis zu materiellen Werten und zu Geld zu tun. Viele von uns

erleben Gefühle des Mangels und der Minderwertigkeit. Ist es da ein Wunder, wenn

unsere Konten und Portmonees leer sind? Tauschen Sie heute Gefühle des Mangels

gegen Gefühle der Fülle ein. Diese kleine Übung kann Ihnen dabei helfen:

Stellen Sie sich vor, dass Sie im Herbst unter einem Baum sitzen, der reife Früchte

trägt. Sie lehnen an seinem Stamm und spüren den Halt, den er Ihnen gibt, sehen

die bunten Farben des Laubs, das er trägt, kosten von den reifen Früchten, die er

abwirft und genießen seinen Schatten. Sie und dieser Baum sind eins. Sie sind wie

er: Sie geben anderen Menschen Halt und Unterstützung, machen das Leben bunt

und farbig, weil Sie sind wie Sie sind, nähren andere mit den Früchten Ihrer Arbeit,

Ihres Tuns, Ihrer täglichen Aktivität und spenden Ruhe und Schatten, wenn die

Hektik überhand nimmt. Sie haben alles, was Sie zum Leben brauchen, es ist von

allem genug da. Sie sind lebendig, Sie sind Fülle.
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Mit ganzem Herzen

09.02.2022 - 10.02.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Ein großes Herz

09.02.2022 - 10.02.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Informationen sammeln

10.02.2022 - 12.02.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.

Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!
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Die universelle Energiequelle

10.02.2022 - 12.02.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.
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Zeit für Kontakte

10.02.2022 - 11.02.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Selbstgenügsamkeit

10.02.2022 - 12.02.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Ausgleich der Bedürfnisse

11.02.2022 - 12.02.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Reichtum des Herzens

11.02.2022 - 13.02.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

12.02.2022 - 13.02.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 137

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Eile mit Weile

12.02.2022 - 13.02.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Hilfe und Unterstützung

12.02.2022 - 14.02.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Die Quellen inneren und äußeren Reichtums

13.02.2022 - 14.02.2022

E s ist eine Gesetzmäßigkeit des finanziellen Erfolges, dass Geld immer dorthin

fließt, wo wir bereit sind, es zu empfangen. Und dass es nur aus den Quellen zu

uns kommen kann, aus denen wir bereitwillig trinken.

Eine große Quelle ist unsere innere Quelle, unsere Intuition. Meist hören wir nicht

auf sie, diese leise innere Stimme, die sagt: "Kauf dir doch heute ein Lotterielos."

Sofort übertönen wir Sie innerlich mit solchen Gedanken wie: "Ach Quatsch. Was soll

ich schon gewinnen? Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist doch alles

Geldschneiderei!" Ich möchte Ihnen damit nicht sagen, dass Sie heute ein Lotterielos

kaufen sollen, sondern dass Sie sich darin üben könnten, Ihrer inneren Stimme zu

vertrauen.

Dies gilt für Kleinigkeiten, für Dinge, die scheinbar nichts mit finanziellem Erfolg zu

tun haben. Sie verspüren beispielsweise den Impuls, eine Freundin anzurufen,

entscheiden sich aber dagegen, weil Sie wissen, dass sie um diese Zeit nie

erreichbar ist. Am nächsten Tag erfahren Sie, dass Ihre Freundin gestern frühzeitig

nach Hause ging, weil ein Kollege ihr Karten für ein Konzert geschenkt hatte, in das

sie Sie mitnehmen wollte, Bevor sie sich jedoch bei Ihnen melden konnte, rief eine

andere Freundin an und sie bot dieser kurzerhand an, mit ihr in das Konzert zu

kommen. An dem Abend knüpften beide interessante Kontakte.

Was passiert wäre, wenn Sie Ihrem Gefühl gefolgt wären, wissen Sie nicht. Aber

seien Sie gewiss, dass Sie darauf vertrauen können, von einer universellen Kraft

gelenkt zu werden, die nur Ihr Bestes im Sinn hat - wenn Sie es nicht vereiteln.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie heute mehrmals leise für sich folgende Affirmation:

"In mir ist eine Quelle inneren und äußeren Reichtums. Ich lasse sie frei fließen und

bin bereit, aus ihr zu trinken."
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Der richtige Riecher

13.02.2022 - 14.02.2022

S ie haben heute ein ausgezeichnetes Empfinden für die Tagesstimmung, den

richtigen Riecher für das, was in Ihrer Umwelt so vor sich geht. Schnuppern Sie

doch heute mal rein in die Finanzwelt, in interessante Projekte und

Einkaufsvorhaben.

Am besten lassen Sie sich heute ganz von Ihren Instinkten leiten, die sind in diesen

Tagen einfach unschlagbar. Wenn Sie sich heute in finanziellen Fragen beraten

lassen, werden Sie spüren, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Ihr

Empfinden dafür, wo Sie vielleicht über den Tisch gezogen werden sollen, ist

ausgeprägt, zuweilen sogar übersensibilisiert. Nehmen Sie alles wahr, was um Sie

herum geschieht, aber lassen Sie sich nicht zu unmittelbaren Reaktionen der

Zustimmung oder der Ablehnung verleiten.

Ihr Bedürfnis, sich in finanziellen Belangen durchzusetzen, wird Ihnen heute von

Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. So kommt es vielleicht, dass Sie sich angegriffen

fühlen, glauben, man wolle Ihnen "ans Portmonee". Denken Sie in diesem Fall

darüber nach, wie stark Sie Ihren eigenen aggressiven Eroberungswillen nach außen

projizieren.

Wenn Sie mit sich und Ihrer Umwelt im Reinen sind, haben Sie die optimale Chance,

heute auf Zustimmung für ein finanzielles Vorhaben zu stoßen. Präsentieren Sie Ihre

Wünsche und Ideen auf Ihre ganz persönliche Art, lassen Sie sich von leichtem

Widerstand nicht entmutigen und treten Sie gelassen in den Wettbewerb ein.
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Ausgleich der Bedürfnisse

13.02.2022 - 14.02.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Konkurrenz belebt das Geschäft

13.02.2022 - 02.03.2022

S ie haben jetzt Freude an der Arbeit und am Wettbewerb. Konkurrenz kann Sie

jetzt zu regelrechten Hochleistungen antreiben. Lassen Sie sich daher von

niemandem einschüchtern, der es Ihnen gleichtun will. Ihre Arbeit, das, was Sie tun,

ist einzigartig. Verleihen Sie allem, was Sie tun, Ihre persönliche Note, Ihren Stil. Sie

haben wie jeder Mensch eine ganz eigene Herangehensweise an die Dinge, sehen

den Sinn und das Ziel auf Ihre spezielle Weise. Das macht Sie und Ihre Erzeugnisse

unverwechselbar, deswegen brauchen Sie den Wettbewerb nicht zu fürchten.

Eher im Gegenteil. Freuen Sie sich über Mitbewerber. Sie geben Ihnen die

Gelegenheit, sich selbst eindeutiger zu positionieren und zu profilieren. Sie werden

gezwungen, sich im Markt einzuordnen und eine Marketingstrategie zu verfolgen.

Was ist das Image Ihrer Firma oder Persönlichkeit? Welche speziellen Leistungen

oder Produkte bieten nur Sie an? Welche Aspekte Ihrer Tätigkeit möchten Sie

hervorheben?

Es geht weder darum, Geschäftspartner, Mitbewerber oder andere Menschen ganz

allgemein auszubooten, noch darum zu gewinnen oder zu verlieren. Niemand muss

"der Stärkste" oder "der Größte" sein. Suchen Sie sich Ihre Nische, Ihren ganz

persönlichen Platz und lassen Sie den anderen ihren. Dann wird Sie niemand von

Ihrem Platz vertreiben.
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Souveräne Gelassenheit

14.02.2022 - 15.02.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Tiefgreifende emotionale und häusliche Veränderungen

14.02.2022 - 22.07.2022

In diesen Monaten und Jahren wird Ihre Psyche einige Verwandlungen

durchmachen. Entweder werden Sie mit sich selbst und Ihren eigenen

Verhaltensweisen auf krasse Art und Weise konfrontiert oder Sie erleben Konflikte im

Zusammenleben oder in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die Sie

zutiefst berühren. Es kann sein, dass sich Ihre häusliche Situation verändert, das

Zusammenleben der Familienmitglieder starken Wandlungen unterliegt oder eine

enge Geschäftspartnerschaft hohe Anforderungen an Sie stellt.

Diese Veränderungen im äußeren Leben spiegeln Ihre sich verändernden, inneren

Bedürfnisse wider. Wenn Sie sich über Ihre persönlichen Bedürfnisse derzeit noch

nicht im Klaren sind, sollten Sie aktiv noch keine Schritte zu schwerwiegenden

Veränderungen ergreifen. Plutos Transit zu Ihrem Radixmond wird

höchstwahrscheinlich dreimal im Abstand mehrerer Monate ganz exakt werden. Beim

ersten Mal erleben Sie den größten Impuls zur Veränderung, beim zweiten Mal wird

Ihnen klarer, was Sie genau wollen, und beim dritten Mal können Sie es in die Tat

umsetzen.

Ob Sie mit jemandem zusammenziehen, heiraten, sich aus einer Beziehung trennen,

aus Ihrem Elternhaus ausziehen, ein Haus kaufen, umziehen, auswandern oder

etwas anderes tun, diese Wandlung wird auch Ihre finanzielle Situation auf lange

Sicht verändern. Die Verpflichtungen, die Sie jetzt auf sich nehmen, haben

ernsthafte und langfristige Konsequenzen. Und die Verpflichtungen, aus denen Sie

sich jetzt vielleicht lösen wollen, werden Sie noch eine ganze Weile beschäftigen. Am

Ende dieser Phase wird Ihre häusliche und Ihre finanzielle Situation wahrscheinlich

nicht mehr dieselbe sein wie zuvor, aber auch Ihre Gefühle werden sich geklärt

haben. Sie haben sich dann bis zu einem gewissen Grad von alten

Verhaltensmustern befreit und wissen besser, was Sie wirklich brauchen, um sich

geborgen und wohl zu fühlen.
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Eile mit Weile

14.02.2022 - 15.02.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Lebenslust

15.02.2022 - 16.02.2022

H eute möchten Sie aus dem Vollen schöpfen und die Fülle des Lebens erfahren.

Sie möchten bewundert werden für das, was Sie haben, und dafür, so zu sein,

wie Sie sind! Zeigen Sie heute, was einzigartig und besonders an Ihnen ist - führen

Sie heute ruhig wieder einmal Ihren schönen Mantel mit Pelzkragen aus oder steigen

Sie in Ihr Cabriolet. Sie haben nichts Besonderes? So, meinen Sie. Dann sollten Sie

auch nicht den himmelblauen Pullover anziehen, der Ihre schönen Augen so

wunderbar betont. Es könnte Ihnen jemand aus Versehen ein Kompliment dafür

machen...

Großzügigkeit dominiert den Tag - wir kleckern nicht, wir klotzen. Dagegen ist auch

prinzipiell nichts einzuwenden. Warum nicht einmal großzügige Geschenke machen

oder Einladungen aussprechen, warum nicht einmal ein paar Euro mehr ausgeben als

sonst?

Was haben Sie zu geben? Das ist die Frage der Stunde. Nicht jedoch, wie viel Sie zu

geben haben. Es zählt die Qualität, nicht die Quantität. Und am allerwichtigsten ist,

ob Ihre Gabe von Herzen kommt. Eine Spende, so gering Sie auch sei, erfreut den

Geber ebenso wie denjenigen, der sie erhält. Machen Sie sich diese Herzensfreude!

Aber können Sie auch annehmen? Wie sieht es aus, wenn Sie selbst der Beschenkte

sind? Geschenke dankbar anzunehmen und wertzuschätzen, ist eine ebenso große

Kunst, wie welche zu machen. "Jeder bekommt, was er verdient" könnte auch heißen

"Jeder erhält im Leben so viel, wie er anzunehmen bereit ist". Seien Sie heute bereit

und offen für das, was die Welt Ihnen zu schenken hat!
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Überfluss

15.02.2022 - 15.02.2022

In diesen zwei bis drei Tagen erhält Ihr Bedürfnis nach materiellem Wohlstand

Nahrung von außen. Sicherlich werden Sie heute nicht reich, wenn die

grundsätzlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, aber Sie können einige

Tage des physischen Genährtwerdens erfahren.

Vielleicht spielt sich dies auf einer rein persönlichen körperlichen Ebene ab, sodass

Ihnen heute jemand Ihre Lieblingsspeise kocht oder Sie in einem

Delikatesswarenladen einkaufen. Vielleicht erhält aber auch Ihr persönliches

Bedürfnis nach materiellem Besitz Nahrung in Form von schönen Dingen. Ganz sicher

aber haben Sie heute Gelegenheit, sich emotional zu nähren und so Ihrem

Selbstwertgefühl Futter zukommen zu lassen. Vielleicht spüren Sie Ihren generellen

Mangel an Selbstwert heute ganz besonders stark. Lassen Sie dieses Gefühl zu, aber

versinken Sie nicht darin. Heute können Sie sich aufbauen.

Denn dort, in unserem Empfinden für unseren eigenen Wert, liegt die Quelle unseres

äußern Wohlstandes. Nur wenn Sie sich selbst als wertvoll und liebenswert

empfinden, wird sich dies äußerlich in Glück und Überfluss manifestieren. Wie sieht

es mit Ihrem Gehalt aus? Haben Sie das Gefühl, zu wenig zu erhalten, schlecht

bezahlt zu werden? Dann fangen Sie heute damit an, sich selbst angemessen zu

bewerten, gefühlsmäßig zu nähren und somit zu "bezahlen". Steigt Ihre

Aufmerksamkeit für Ihren eigenen Wert, dann steigt auch die der anderen

Menschen, mit denen Sie zu tun haben.

Heute ist der Tag, um einen leeren Acker zu bestellen, ihn fruchtbar zu machen.

Welchen Acker möchten Sie bestellen, wofür möchten Sie Samen auslegen? Für eine

schönere Wohnung, für einen Garten, für ein besseres Gehalt, für einen Urlaub?

Fangen Sie heute damit an, so klein der Beitrag auch sein mag. Bewässern Sie Ihren

Acker regelmäßig, vielleicht jeden Monat, wenn der Mond wieder an dieser Stelle

steht. Sie werden staunen, was daraus erwachsen kann.
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Hohe emotionale Wellen

15.02.2022 - 20.03.2022

D ie Wellen der Emotionen schlagen jetzt hoch. Sie wünschen sich gefühlsmäßige

Nähe zu lieben Menschen, möchten sich mit anderen verbunden fühlen und

suchen den Kontakt zu vertrauten Orten, Menschen und Dingen. Häufig wird Ihnen

dies auch gelingen, aber zuweilen müssen Sie auch gewisse Frustrationen

hinnehmen. Nicht immer stößt Ihr Bedürfnis nach Gefühlsintensität und Nähe auf

Verständnis und Gegenliebe. Wenn jemand Sie jetzt am langen Arm verhungern

lässt, dann sollten Sie überlegen, ob Sie ihm vielleicht zu nahe gekommen sind und

ihm die Luft zum Atmen nehmen. Nähe und Freiraum sind in dieser Lebensphase

häufig Zündstoff für Auseinandersetzungen.

Sie lernen in diesen Wochen viel über Ihr Verhältnis zu Ihren Gefühlen und zu Ihrem

Körper. Denn dieser bildet die Basis für unsere grundsätzliche Geborgenheit. In

unserem Körper findet unsere Seele eine Verankerung, einen Halt. Unser Körper ist

Ausdruck dafür, wie gut wir genährt sind. Essen ist häufig ein Ersatz für seelische

Nahrung, und so kommt es, dass uns in dieser Phase des Öfteren bewusst wird, wo

wir zu wenig oder zu viel des Guten getan haben. Fastenkuren werden von der

Zeitqualität begünstigt, loslassen von übermäßigem Ballast fällt jetzt oft leichter als

in anderen Lebensphasen.

Geld und Besitz sind in diesen Zeiten vor allem ein Ausdruck von Geborgen- und

Verbundenheit. Wer jetzt auch materiellen Ballast loswerden möchte, sollte sich von

altem Krimskram trennen, Sie werden sehen, Sie können auch ohne Ihre

Nilpferdsammlung aus Kindertagen leben. Finanzielle Zuwendungen sind in diesen

Wochen oft eine Art, die Fürsorge füreinander zu zeigen. Vielleicht geben Sie mehr

Geld als sonst für Einladungen zum Essen oder für kleine Geschenke aus. Wenn Sie

selbst emotional besonders bedürftig sind, kann sich das auch in einem Mangel an

liquiden finanziellen Mitteln zeigen. Sehen Sie genau hin, was die Quelle Ihres

Armutsgefühls ist, und versuchen Sie, das emotionale Loch zu stopfen. Dann schließt

sich auch das Loch im Portmonee.
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Zeit für Kontakte

15.02.2022 - 18.02.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Selbstgenügsamkeit

15.02.2022 - 18.02.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Verhandeln mit Gespür

16.02.2022 - 17.02.2022

In diesen Tagen sagen Sie das, was Ihre Geschäftspartner empfinden oder fühlen.

Je nach Stimmungsfärbung können dies angenehme oder wenige angenehme

Dinge sein. Sie haben auf jeden Fall ein untrügliches Gespür dafür, angemessene

Worte zu finden, auf die Leute zuzugehen und sie auf dem richtigen Fuß zu

erwischen. Für heikle Verhandlungen und Gesprächsführung ist jetzt der richtige

Zeitpunkt. Wenn es Ihnen gelingt, eine Verkaufspräsentation auf einen solchen Tag

zu legen, ist das ein regelrechter Glücksfall.

Generell geht Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte in diesen Tagen gut von der Hand,

Sie tun oder sagen automatisch das Richtige, sodass Ihr Gegenüber sich verstanden

fühlt. Die Voraussetzungen für einen freien Kommunikationsfluss könnten besser

nicht sein, besonders Verhandlungen mit weiblichen Gesprächspartnern laufen heute

besonders vorteilhaft.

Hüten Sie sich allerdings davor, jetzt wichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Ihre Gedanken und Meinungen werden auf einer unbewussten Ebene stark von den

Stimmungen Ihrer Mitmenschen beeinflusst und können Ihnen den objektiven Blick

trüben. Ihre Reaktionen sind derzeit sehr subjektiv und laufen automatisch ab. Dies

kann von Nachteil sein, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren wollen, kann aber

auch sehr vorteilhaft sein, weil Sie sich instinktiv in Ihre Umgebung einfügen, ohne

großartig darüber nachdenken zu müssen. Es hängt allein von Ihnen ab, wie Sie

diese Zeit nutzen!
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Reichtum des Herzens

16.02.2022 - 19.02.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Zeit zu sichten

16.02.2022 - 24.03.2022

In den kommenden Wochen und Monaten wird es Zeit zu sichten, in welchen

Lebensbereichen Sie gut zurechtkommen und in welchen nicht. Sollten Sie in eine

finanzielle Krise geraten sein, ist es wichtig, Ihren Umgang mit Geld und anderen

Ressourcen zu überprüfen. Wesentliche Ressourcen, die wir besitzen, sind unsere

Arbeitskraft und unsere Zeit. Mit beiden sollten wir nicht fahrlässig umgehen.

Seien Sie sich bewusst, dass "Schuldenmachen" eine innere Einstellung ist. Ich

spreche hier nicht von Investitionskrediten oder geplanter Verschuldung, die durch

erwartetes Einkommen gedeckt wird. Ich spreche von unnötigen Schulden. Diese

Schulden entstehen durch fahrlässigen, unachtsamen Umgang mit Geld. Und genau

solchen fahrlässigen Umgang legt man dann auch bei der eigenen Zeit und

Arbeitskraft an den Tag. Wenn Sie beispielsweise mehr Versprechungen machen als

Sie halten können, dann kreieren Sie Zeitschulden. Sie sagen jemandem etwas zu

und können es nicht halten. Fangen Sie an diesem Punkt an: Machen Sie weniger

Zeitschulden, weniger Versprechungen. Dann verbessert sich nicht nur Ihre

"Zeitbonität", sondern auch Ihre Zahlungsbonität. Denn das eine Verhalten hängt mit

dem anderen zusammen. Wer Schulden macht, muss den Umgang mit jeglichen

vorhandenen Mitteln lernen.

Gehören Sie zu den Menschen, die Ihre eigene Arbeitskraft ausbeuten? Die

stundenlang für Projekte ackern, bei denen letztlich nichts rumkommt? Lassen Sie

sich innerlich unter Druck setzen, wenn es um Termine geht? Verschließen Sie gern

die Augen vor den Konsequenzen? Setzen Sie sich selbst unter Druck? Gehen Sie

sorgsam und sparsam mit jeglichen Mitteln um, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie

haben es in der Hand. Fangen Sie heute damit an.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 154

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Zahlen & Fakten

17.02.2022 - 19.02.2022

S ie schieben schon seit Wochen die Buchhaltung auf, haben seit Ewigkeiten keine

Rechnungen mehr geschrieben oder bezahlt, ganz zu schweigen von wichtigen

Telefonaten, die es zu erledigen gilt? Heute ist der Tag, dem Aufschub ein Ende zu

bereiten. Sie sind leichter als sonst in der Lage, sich auf Details und Kleinarbeit zu

konzentrieren, sich unliebsamen Aufgaben endlich zu stellen und Geduld für

langwierige Zahlen- und Routinearbeiten aufzubringen.

Nutzen Sie diese Zeit für Tätigkeiten, die einer konzentrierten Aufmerksamkeit

bedürfen, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Details verlieren und aus einer

Mücke einen Elefanten machen. Sie haben heute die Fähigkeit, konzentriert, effektiv

und ökonomisch vorzugehen. Zahlen handhaben sich wie von selbst - der Sparplan,

die Verkaufsstatistik, die Kontenprüfung und die Preiskalkulation. Es kann sein, dass

Ihnen heute so manches auffällt, was man prinzipiell verbessern könnte, wo man

generell sparen oder wirtschaftlicher vorgehen könnte. Nutzen Sie diese Einsichten

und machen Sie das Beste daraus!

Falls Sie selbstständig sind, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter Sie mehr als üblich

um Entscheidungshilfe bitten. Suchen Sie jetzt aber auch aktiv den Kontakt zur

"Front" und machen Sie sich ein Bild vom aktuellen Tagesgeschehen, von

Absatzzahlen und Kostenfaktoren. Als Angestellter ist heute nicht gerade der Tag,

um um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zwar wird auch Ihr Vorgesetzter recht

aufnahmefähig für Zahlen sein, aber wahrscheinlich sitzt er heute mit gespitztem

Bleistift über dem Jahresbudget und überlegt sich, wo Ihre Abteilung Kosten sparen

kann!
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Ein großes Herz

17.02.2022 - 18.02.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Heim und Herd ist Goldes wert

18.02.2022 - 20.02.2022

G eborgenheit im Kreise Ihrer Lieben, ein Abend am eigenen Kamin, ein Anruf bei

Ihren Eltern... Das Thema Haus, Heim und Geborgenheit bestimmt den Tag. Ein

guter Tag, um sich auf feste Werte, sprich Immobilien, zu besinnen. Haben Sie schon

einmal über einen Bausparvertrag nachgedacht? Oder über Anteile an einem

Immobilienfond? Informieren Sie sich heute über Möglichkeiten der Baufinanzierung,

der staatlichen Förderung oder des Grundstückerwerbs.

Aber überlegen Sie auch einmal, was Heim und Heimat eigentlich für Sie bedeuten.

Wo und wie fühlen Sie sich "zu Hause"? Wie schaffen Sie für sich und andere

Geborgenheit? Oft scheint uns dies eine Frage des Geldes zu sein, aber ist es das

wirklich? Kommen Ihre Freunde tatsächlich wegen Ihres schönen Esstisches und

hübschen Geschirrs zu Ihnen oder nicht vielmehr wegen Ihrer liebevollen Kochkünste

und Ihrer Fähigkeit, es für alle heimelig und gemütlich zu machen? Gastlichkeit wird

großgeschrieben unter diesem Mond. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde zu sich

nach Hause ein und beschenken Sie sie mit dem wertvollen Gut der Fürsorge.

Auch für sich selbst, für Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr eigenes Bedürfnis

nach Geborgenheit können Sie heute besonders gut Fürsorge tragen. Lassen Sie Ihre

Seele baumeln und gönnen Sie sich Entspannung, seelischen Freiraum und Platz für

kreative Gedanken. Wenn Sie Geld ausgeben, dann für etwas, womit Sie sich zutiefst

identifizieren können, etwas, was Ihrem Bedürfnis nach Aufgehobensein,

Zugehörigkeit und Verbundenheit entspricht, vielleicht ist es eine Hängematte oder

ein Buch, vielleicht ein Fotoalbum oder Briefpapier. Wenn Sie heute Geld einnehmen,

dann schauen Sie einmal genauer hin, wo es herkommt, aus welcher Quelle es

stammt. Woher empfangen Sie inneren und äußeren Reichtum, was sind die

Ursprünge? Wir sind das, womit wir uns identifizieren. Womit identifizieren Sie sich?

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 157

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Ausgleich der Bedürfnisse

18.02.2022 - 19.02.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Gereizte Stimmung?

19.02.2022 - 20.02.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Mit ganzem Herzen

19.02.2022 - 20.02.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Ein großes Herz

19.02.2022 - 22.02.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Gerechter Ausgleich

20.02.2022 - 21.02.2022

D as Prinzip der Harmonie und des Gleichgewichts dominiert den Tag. In welchen

Bereich Ihres finanziellen Lebens hat sich ein Ungleichgewicht eingeschlichen?

Geben Sie zu viel Geld aus? Machen Sie zu wenig aus Ihrem Geld? Bezahlen Sie

Rechnungen später als es dem Rechnungssteller lieb ist?

Die Lebensgesetze sind sehr einfach, eines davon ist das Gesetz des gerechten

Ausgleichs. Wenn Sie versuchen, Geld auf Kosten anderer zu sparen, weil Sie einem

Freund den Betrag, den er Ihnen geliehen hat, zu spät zurückzahlen, weil Sie

Rechnungen prinzipiell erst zahlen, wenn die zweite Mahnung bei Ihnen eingeht, weil

Sie es gern anderen überlassen, den Löwenanteil am gemeinsamen Deckel zu

übernehmen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Geldfluss in Ihrem

Leben gestört ist. Weil Sie in all den oben genannten Fällen der Bevorteilte sind,

ziehen Sie Situationen an, wo Sie der Benachteiligte sind.

Wenn Sie Reichtum, Glück und Erfolg anziehen wollen, müssen Sie damit anfangen,

ihn in die Welt zu setzen. Seien Sie so, wie Sie sich wünschen, dass andere Ihnen

begegnen. Gehen Sie mit dem Geld anderer Menschen so um, wie Sie sich

wünschen, dass man mit Ihrem Geld umgeht. Gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld so

um, wie man mit Ihnen umgehen soll.

Behandeln Sie Geld nicht wie schmuddeliges Papier, wie ein notwendiges Übel, das

man zum Leben zwar braucht, das man aber hin- und her schubst, als sei es nicht

wirklich liebenswert. Dann wird sich Geld bei Ihnen nie wirklich wohl fühlen. Sehen

Sie Geld als einen Partner an, als einen Freund, der genauso behandelt werden

möchte: mit Liebe und mit Achtung. Dann werden Sie sich vor Geld nicht mehr

retten können.
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Zufriedenheit

20.02.2022 - 21.02.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Ich schöpfe aus mir selbst

21.02.2022 - 23.02.2022

W oher kommt Reichtum? Was ist die Quelle wirklichen Wohlstands und echter

Zufriedenheit? In diesen Tagen können Sie diese Fragen unter dem Blickwinkel

Ihrer eigenen Kreativität und Ihres schöpferischen Unternehmungsgeistes

betrachten.

Wenn Sie arbeiten, ohne mit Freude dabei zu sein, dürfen Sie nicht all zu viel im

Ergebnis erwarten. Als Angestellter mag es gerade noch so angehen, auch wenn die

wirklich großen Beförderungen und Gehaltserhöhungen dann ausbleiben. Als

Selbstständiger jedoch kann man Erfolg mit dieser Einstellung abhaken. Wie soll ich

mich täglich motivieren, wenn nicht durch die Freude auf das, was ich tue?

Das, was Ihnen am meisten Spaß bereitet, was Sie am liebsten tun, das bringt

Ihnen auch den größten Reichtum und die höchste Erfüllung. Nun mögen Sie sich

fragen, wie Sie Ihre kreativen Fähigkeiten denn in bare Münze umwandeln können.

"Das will doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen", sind gängige

Ausreden. Oder Sie glauben gar, Sie seien überhaupt nicht kreativ. Nein, natürlich

nicht. Alle anderen haben schöpferische Begabungen - nur Sie nicht. Schauen Sie in

Ihr fünftes Haus, in die Quelle Ihrer eigenen Kreativität, und nehmen Sie an, was

immer Sie dort finden. Es könnte Ihr größtes Glück sein.

Apropos Glück, wenn Sie sich danach fühlen und die anderen Konstellationen auch

darauf hinweisen, dass Sie heute ein kleines Spielchen wagen dürfen, dann helfen

Sie Fortuna doch etwas nach. Machen Sie keine große Investition, eine kleine reicht.

Ein bisschen pokern, Lose ziehen, am Glücksrad drehen, einmal im Leben einen

kleinen Betrag "auf Zahl" setzen - vielleicht gelingt es Ihnen heute. Und wenn es

nicht gelingt, haben Sie wenigstens eines gehabt: Freude und Spaß an Ihrer

Aktivität. Das ist das fünfte Haus.
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Gereizte Stimmung?

21.02.2022 - 24.02.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Harmonie und Kooperation

21.02.2022 - 04.03.2022

D iese beiden Eigenschaften werden Sie heute in Ihrem Umfeld vor allem

antreffen! Sie können sich sicher sein, dass alle Ihre Gesprächspartner heute

sehr umgänglich und freundlich sein werden. Wenn Sie also jemanden um etwas

bitten möchten, einen Zahlungsaufschub, einen Preisnachlass, eine Leihgabe oder

anderweitige finanzielle Unterstützung, dann sollten Sie die Gelegenheit heute

nutzen.

Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie ungefragt die Wertschätzung anderer

erhalten, in Form von Komplimenten, Geschenken oder einfach nur in netten

Kontakten und Gesprächen. Wenn Sie ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine

Verhandlung führen müssen, wenn Sie einen Vortrag halten oder etwas anderes tun,

wo Sie auf die Zustimmung des Publikums angewiesen sind, so tun Sie es heute.

Gemeinschaftliche Aktivitäten stehen heute unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie

sind in der Lage, Wogen zu glätten und das Team beisammenzuhalten, heute sind

Sie Ruhepol und Harmoniepunkt für alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Vielleicht

können Sie dazu beitragen, dass Streitpunkte geklärt werden und finanzielle

Uneinigkeiten zu einer Abstimmung kommen. Sie bringen dafür jetzt die richtige

innere Einstellung und äußere Ausstrahlung mit.

Gesellige Gelegenheiten

21.02.2022 - 26.02.2022

D ieser Tag ist wie dazu geschaffen, in geselliger Runde verbracht zu werden.

Zusammenarbeit, Austausch und Kommunikation laufen heute wie geschmiert.

Nutzen Sie dies für die Regelung geschäftlicher Fragen, für die Klärung finanzieller

Angelegenheiten oder für Verhandlungen. Sie vertreten Ihre Position und Ihre
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Wünsche heute auf eine angenehme und verständliche Art und Weise und werden

auf offene Ohren stoßen. Wenn Sie einen Vortrag oder eine Ansprache halten sollen,

ist dieser Tag einfach ideal dafür. Auch wenn Sie sich in irgendeiner Form

präsentieren müssen, z.B. in Form eines Vorstellungsgesprächs, haben Sie heute die

Chance, erstklassig bei Ihrem Publikum anzukommen.

Geschäftliche Abschlüsse und Handel jeder Art werden Ihnen heute wunderbar

gelingen. Der Gewinn liegt vor allem im reibungslosen Ablauf, aber auch in der

Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen. Sie haben heute jedoch auch ein offenes Ohr

für die Vorstellungen Ihrer Geschäftspartner. Das erleichtert Kompromisse. Falls Sie

von Hause aus dazu neigen, sich zu wenig durchzusetzen, sollten Sie dies allerdings

berücksichtigen, denn diese Neigung wird heute noch verstärkt.

Falls Sie nicht aktiv an geschäftliche oder finanzielle Unternehmungen herangehen

wollen, so werden sich Ihnen heute dennoch Gelegenheiten anbieten, Ihre

Ressourcen zu vermehren. In den seltensten Fällen wird der winkende Gewinn so

groß sein, dass Sie direkt über die Chance stolpern und ohne Zögern zugreifen. Die

Gelegenheit kann klein und unauffällig oder mit einer Vorarbeit Ihrerseits verknüpft

sein. Seien Sie aufmerksam und lassen Sie sich eine gute Gelegenheit nicht

entgehen!

Eile mit Weile

21.02.2022 - 22.02.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.
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Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.

Die Macht des Geldes

22.02.2022 - 23.02.2022

W ir wussten es schon immer, aber heute wird es uns besonders klar: Geld

bedeutet Macht. Geld schafft Abhängigkeitsverhältnisse. "Ich habe etwas, was

du gern hättest. Was gibst du mir dafür?" Heute haben Sie ein besonderes Gespür

dafür, wer wo am längeren Hebel sitzt. Die unterschwelligen Botschaften im Bereich

von Haben und Nicht-Haben fallen auf den empfindlichen Boden unserer Psyche und

sensibilisieren uns, wandeln unser Selbstverständnis, und unser Gefühl von

Sicherheit.

Einen Kredit aufzunehmen bedeutet auch, sich zu offenbaren, sich auszuliefern. Wir

geben Auskunft über unsere Vermögensverhältnisse, über das, was wir sonst lieber

für uns behalten. Wir gehen eine verbindliche Partnerschaft ein mit einem Institut,

einer Bank, die von nun an ein Stück weit die Kontrolle über uns hat. Dabei ist es

besonders wichtig, dass wir dieser Institution vertrauen und dass sie uns vertraut.

Und eine Basis von Vertrauen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Mit Mond in

Skorpion könnten Sie dazu neigen, Dinge zurückzuhalten, etwas zu verheimlichen.

Nicht, weil Sie ein so schlechter Mensch wären, sondern einfach, weil es Angst

macht, sich völlig zu offenbaren. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Aber nur eine vorbehaltlose Ehrlichkeit, eine schonungslose Konfrontation mit der

Realität hilft an diesem Tag wirklich weiter, alles andere ist Makulatur. Setzen Sie

Ihren Instinkt ein und finden Sie heraus, wem Sie vertrauen können. Und dann

vertrauen Sie auch - ohne wenn und aber.
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Sinn für reale Werte

22.02.2022 - 28.02.2022

S ie haben selten so viel praktischen Sinn und realistisches Einschätzungsvermögen

wie heute. Diesen Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte oder An- und Verkäufe

nutzen. Gerade bei Geschäften, wo eine gewisse Vorsicht angebracht ist, wie beim

Erwerb eines gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die schon einen Vorbesitzer

hatten, wie antike Möbel oder antike Kunstgegenstände, haben Sie heute ein gutes

Händchen. Sie gehen mit Sachverstand und Vorsicht an die Materie heran, prüfen

alles auf seinen wahren Wert und haben eine sichere Ausstrahlung. Ihr

Geschäftspartner wird zwar kein leichtes Spiel mit Ihnen haben, aber Ihrer Fairness

kann er sich sicher sein.

Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält, kann heute so manches Schnäppchen

machen. Sie gehen nüchtern und ohne übertriebenen Enthusiasmus in die

Versteigerung und können auch gut verzichten, wenn Ihr finanzieller Rahmen

gesprengt wird. Ihr Einschätzungsvermögen für den richtigen Gegenwert, für

Schönheit und für Wertarbeit ist heute sehr gut. Wenn Sie sich selbst als zu

unerfahren oder nicht verhandlungstüchtig genug einstufen, können Sie heute auch

die Begleitung eines erfahrenen Ratgebers suchen - er wird Sie nach bestem Wissen

und Gewissen unterstützen.

Abnabelung

23.02.2022 - 22.06.2022

In den kommenden Monaten findet im wahrsten Sinne des Wortes ein

Abnabelungsprozess statt. Sie verlassen das alte und wohl bekannte Territorium

Ihrer Sicherheit und begeben sich auf emotionales und heimatliches Neuland.

Die Prozesse, die jetzt in Ihnen ablaufen, haben viel damit zu tun, wie Sie
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gewohnheitsmäßig handeln und reagieren, und wie und wo Sie Sicherheit suchen

und finden. Auf beiden Ebenen wird sich nun sehr vieles verändern, Sie werden

innerlich freier und unabhängiger, mit einem Wort: erwachsener.

Nicht immer fühlt sich dies wie ein Befreiungsschlag an; in den meisten Fällen

weigern wir uns erst einmal, Veränderungen am Status Quo vorzunehmen. Zu

anstehenden Veränderungen kann ein Umzug oder ein Haus- bzw. Wohnungskauf

oder -verkauf gehören, eine familiäre Trennung und die Auflösung emotionaler

Bindungen an einen engen Freund, Partner, Elternteil oder auch ein Kind. Probleme,

die Sie bislang ignoriert oder verdrängt haben, können jetzt zu einer Krise und damit

zu einer Lösung kommen. Ihr Gefühl von Sicherheit gerät ins Wanken, vielleicht

müssen Sie zum ersten Mal im Leben auf völlig eigenen Beinen stehen.

Widerstehen Sie allen Bestrebungen, sich in neue Abhängigkeiten zu begeben, Ihrem

Wunsch nach Versorgtwerden nachzugeben und sich vor lauter Angst an allem Alten

festzuklammern. Sie werden auch allein für sich sorgen können, Sie werden Mittel

und Wege finden, Ihr Geld zu verdienen. Sie werden freier und unabhängiger sein

und sich von inneren Fesseln befreit fühlen.

Wünsche auf Expansionskurs

24.02.2022 - 25.02.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet

erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.
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Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

24.02.2022 - 26.02.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine

reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!
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Zeit für Kontakte

24.02.2022 - 25.02.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Selbstgenügsamkeit

24.02.2022 - 25.02.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Gereizte Stimmung?

25.02.2022 - 26.02.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Reichtum des Herzens

25.02.2022 - 26.02.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Zeit ist Geld

26.02.2022 - 27.02.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

26.02.2022 - 27.02.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Der Reichtum innerer Vollständigkeit

26.02.2022 - 08.03.2022

W enn wir uns "arm" fühlen, dann liegt das häufig daran, dass wir vor lauter

Streben und Habenwollen vergessen, den Moment zu genießen, die Schönheit

des Augenblicks. Unser innerer "Räuber" sucht den Schatz, um ihn zu besitzen, aber

er würdigt ihn nicht, wenn er ihm begegnet.

Heute wissen Sie, die schönen Dinge, die Sie umgeben, auch wirklich zu würdigen.

Sie können sich ganz dem Augenblick hingeben, vom "Modus des Habenwollens" in

den "Modus des Seins" umschalten. Heute brauchen Sie einmal nicht zu vergleichen,

wer schöner ist, mehr besitzt oder sich in der besseren Position befindet. Sie werden

Schönheit und Fülle wahrnehmen und genießen können: Einen erotischen

Augenblick, Gesten der Freundschaft, eine schöne Schaufensterdekoration, einen

Stoff, der sich gut anfühlt, ein Kleid, das gut sitzt, ein schönes Essen, Wohlgerüche...

Eros ist heute unterwegs und zeigt Ihnen die Quellen sinnlichen Erlebens als Quellen

des wahren Reichtums, der nicht besitzen muss, der teilen kann, der lebt und leben

lässt. Lassen Sie sich verführen und verführen Sie, nehmen Sie, was Ihnen

angeboten wird, geben Sie, was Sie zu geben haben. Seien Sie sich der Fülle in sich

selbst bewusst. Sie sind anziehend und erobernd zugleich, Sie sind Lebenslust,

Freude am Dasein, in Übereinstimmung mit sich und allem um Sie herum. Genießen

Sie diesen reichen Tag.
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Lange Leitung

26.02.2022 - 27.02.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Sicherheit durch Partnerschaft

27.02.2022 - 27.02.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Einsatz für gemeinsamen Besitz

27.02.2022 - 24.03.2022

G emeinsame finanzielle Mittel und Gemeinschaftseigentum geraten in den

kommenden Wochen in den Brennpunkt des Interesses. In diesen Bereich

kommt Bewegung, Aktivität, aber auch potenzieller Zündstoff.

Am besten wäre es, sich jetzt aktiv für gemeinsame finanzielle Belange einzusetzen.

Dies können die Belange der Familie oder auch die gemeinsam mit einem Partner

verwalteten Geschäftsfinanzen sein. Vielleicht verlangt eine Geschäftspartnerschaft

größeren Einsatz Ihrerseits oder Ihr Lebenspartner hat Ansprüche, die befriedigt

werden wollen. Auch Geld, das Sie von einem "starken Partner", einer Bank, einem

Geldinstitut oder aus anderer Quelle bekommen, könnte jetzt einen Einsatz

erfordern. Vielleicht müssen Sie um einen Kredit kämpfen, sich mehr um Ihre

Aktienanlagen kümmern, Erbschaftsangelegenheiten regeln oder Ähnliches.

Es ist auch nicht schlecht, sich in solchen Zeiten um das eigene Testament zu

kümmern, gleichgültig, wie alt Sie sind, denn dazu ist es niemals zu früh oder zu

spät. Wem wollen Sie Ihr Geld und Ihre Besitztümer vermachen? Wie lautet Ihr

letzter Wille? Ein Treffen mit Ihrem Finanzberater könnte jetzt angeraten sein. Sie

haben keinen? Na dann wird es aber höchst Zeit, sich einen zu suchen! Jetzt ist eine

gute Zeit dafür.

Die ungünstigste Einlösung dieses Transits wäre es, wenn Sie in finanziellen

Angelegenheiten mit anderen für zu viel Zündstoff sorgen. Streitigkeiten über

gemeinsame Mittel und deren Anlage, Verwendung oder Aufteilung könnten jetzt

wohl aufkommen. Bemühen Sie sich aber, die Auseinandersetzungen im Rahmen zu

halten. Gehen Sie fair und sportlich mit der Situation um, und lassen Sie sich nicht

zu überzogenen Reaktionen hinreißen.

Wenn Sie mit Geld in dieser Zeit gar nicht viel am Hut haben, wenden Sie sich den

inneren Werten Ihrer Lebenspartnerschaft zu - den Liebesangelegenheiten. Die sind

jetzt gleichfalls höchst bewegt, voll leidenschaftlichem Zündstoff und ohne Zweifel

lohnenswert!
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Verbundenheit

27.02.2022 - 28.02.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Geld ist für alle da

28.02.2022 - 01.03.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

28.02.2022 - 28.02.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.
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Finanzielle Unterstützung

28.02.2022 - 20.03.2022

Sie brauchen Geld? Heute und in den nächsten Tagen haben Sie große Chancen,

welches zu erhalten!

W enn Sie unter diesem günstigen Transit einen Antrag auf Kredit oder auf die

Gewährung anderer finanzieller Unterstützung stellen, so hat dieser gute

Aussichten. Sie sollten sich nur vorher gut überlegen, ob Sie sich in diese

Abhängigkeit auch wirklich hineinbegeben wollen. Dann jede Gewährung einer Bitte

ist mit einer Gegenleistung, mit gewissen Bedingungen verknüpft, die Sie derzeit

vielleicht unterschätzen. Informieren Sie sich daher gründlich, was für Sie letztlich

damit verbunden sein wird.

Vielleicht passiert es Ihnen auch, dass Sie in diesen Tagen mehr als sonst beschenkt

oder eingeladen werden. Nehmen Sie dankbar an, wenn Sie nicht das Gefühl haben,

der andere möchte Sie in seine Schuld bringen oder Sie gar bestechen. Vielleicht

erleben Sie wirklich einen Test Ihrer inneren Standfestigkeit, wenn Sie geschäftliche

Zuwendungen erhalten, die unaufrichtig oder gar plumpe Anbiederungen sind. Jetzt

müssen Sie sich unter Umständen entscheiden, ob Ihre Freundschaft oder

Geschäftspartnerschaft käuflich ist.

Auch "heimliches" Geld, von dem niemand anderes erfahren darf, kann jetzt eine

Rolle spielen. Finanzielle Tabuthemen wie Schwarzgeld, Geld aus undurchsichtigen

Kanälen oder unklaren Machenschaften kommen auf den Tisch, wenn Sie vorher den

Boden dafür bereitet haben. Seien Sie sich bewusst, dass kein Geheimnis, und sei es

noch so gut gehütet, jemals wirklich sicher ist. Unter entsprechenden Bedingungen

kommt alles ans Licht. Und: Geld allein macht nicht glücklich, auch wenn es

abgedroschen klingt. Es spielt eine große Rolle, woher Sie es haben. Geld ist

Energie, und "schlechtes" Geld bringt schlechte Energie in Ihr Leben. Also lassen Sie

besser die Finger davon.
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Zeit für Kontakte

28.02.2022 - 02.03.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Selbstgenügsamkeit

28.02.2022 - 01.03.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Weitsicht und Planung

01.03.2022 - 02.03.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute

für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.

Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?

Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.
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Zufriedenheit

01.03.2022 - 02.03.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Reichtum des Herzens

01.03.2022 - 03.03.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Wie gewonnen, so zerronnen

02.03.2022 - 04.03.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.

"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.
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Vertrauen und Zuversicht

02.03.2022 - 03.03.2022

In diesen Stunden können Sie ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht

erleben. Schauen Sie sich genau an, in welchem Haus Ihres Horoskops der Mond

derzeit steht. Auf dieses Lebensgebiet wird sich die optimistische Stimmung vor

allem beziehen. Lesen Sie auch nach, in welchem Tierkreiszeichen der Mond sich

jetzt befindet. Davon hängt es ab, wie hoch Ihre Hochstimmung nun tatsächlich ist:

beispielsweise realistisch und sehr bodenständig im Steinbock oder himmelhoch

jauchzend im Schützen.

Gleichgültig, wo und in welchem Maße Sie heute ein Gefühl von Optimismus erleben

dürfen, nutzen Sie es, um Ihr Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu stärken.

Vielleicht macht Ihnen jemand ein kleines Geschenk, tut Ihnen einen Gefallen oder

spricht Ihnen ein Kompliment aus. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass Sie selbst

sich heute ein Geschenk machen, einen Gefallen tun oder sich ein Kompliment

aussprechen. Sie können heute lernen, sich selbst zu vertrauen und zu spüren, dass

Sie in der Lage sind, sich ausreichend zu versorgen.

Sollten Sie im Allgemeinen unter Ängsten leiden, sich im Leben nicht geborgen

fühlen, oder das Gefühl haben, nicht richtig klar zu kommen, spüren Sie heute, wie

Ihnen von innen Kraft zufließt, ein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, sich selbst physisch

und seelisch zu nähren. Wenn Sie auch einmal ganz allein sein sollten, Sie haben

immer noch sich selbst. Deshalb ist es so wichtig, sich zu vertrauen. Nur in dem

Bewusstsein "Ich lasse mich niemals im Stich" kann man sich wirklich geborgen und

sicher fühlen. Schenken Sie sich selbst dieses Gefühl der seelischen Geborgenheit

und finanziellen Sicherheit.
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Bedürfnis nach Status und Position

03.03.2022 - 04.03.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 193

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Ausgleich der Bedürfnisse

03.03.2022 - 04.03.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Sensibles Träumerle

04.03.2022 - 08.03.2022

D ies ist kein Tag, um sich mit den Härten und Realitäten des Alltags oder der

Finanzsituation zu beschäftigen. Heute ist Ihnen eher nach emotionaler

Geborgenheit, nach nährenden Kontakten und einer Steigerung Ihres

Selbstwertgefühls.

Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne weiteres erfüllen, zuweilen gibt es

kleinere Frustrationen. Die Frau, Freundin oder Verwandte, mit der Sie heute gern

zusammen wären, hat vielleicht wenig Zeit, oder die Anerkennung, die man Ihnen

spendet, ist nicht ganz so, wie Sie sie sich wünschen würden.

Sie sind heute sehr sensibel und emotional aufnahmefähig. Ihr Gespür für das, was

Sie haben, und die Diskrepanz zu dem, was Sie gern hätten, können groß sein. Ihr

Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben Sie sich selbst, was Sie brauchen, erwarten

Sie nicht zu viel von anderen.

Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum Träumen, erinnern sich gern an die

Vergangenheit und familiäre Erlebnisse. Dies kann Gefühle der Nostalgie und der

Traurigkeit in Ihnen hervorrufen, zuweilen sogar das Empfinden, einsam zu sein.

Suchen Sie den Kontakt und die Bestätigung dort, wo Sie sie am ehesten finden,

oder spenden Sie anderen das, wonach Sie sich heute sehnen. Überprüfen Sie die

Basis Ihres Empfindens von Sicherheit und Geborgenheit. Woran mangelt es Ihnen?

Sie müssen heute nichts tun, registrieren Sie einfach nur, was in Ihnen so vor sich

geht, dann können Sie sich in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
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Mit ganzem Herzen

04.03.2022 - 05.03.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Auf zu neuen Ufern!

05.03.2022 - 06.03.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,

expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!
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Gemeinsam sind wir stark

05.03.2022 - 08.03.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!
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Zufriedenheit

05.03.2022 - 06.03.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Ein großes Herz

05.03.2022 - 08.03.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Gesellige Gelegenheiten

06.03.2022 - 15.03.2022

D ieser Tag ist wie dazu geschaffen, in geselliger Runde verbracht zu werden.

Zusammenarbeit, Austausch und Kommunikation laufen heute wie geschmiert.

Nutzen Sie dies für die Regelung geschäftlicher Fragen, für die Klärung finanzieller

Angelegenheiten oder für Verhandlungen. Sie vertreten Ihre Position und Ihre

Wünsche heute auf eine angenehme und verständliche Art und Weise und werden

auf offene Ohren stoßen. Wenn Sie einen Vortrag oder eine Ansprache halten sollen,

ist dieser Tag einfach ideal dafür. Auch wenn Sie sich in irgendeiner Form

präsentieren müssen, z.B. in Form eines Vorstellungsgesprächs, haben Sie heute die

Chance, erstklassig bei Ihrem Publikum anzukommen.

Geschäftliche Abschlüsse und Handel jeder Art werden Ihnen heute wunderbar

gelingen. Der Gewinn liegt vor allem im reibungslosen Ablauf, aber auch in der

Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen. Sie haben heute jedoch auch ein offenes Ohr

für die Vorstellungen Ihrer Geschäftspartner. Das erleichtert Kompromisse. Falls Sie

von Hause aus dazu neigen, sich zu wenig durchzusetzen, sollten Sie dies allerdings

berücksichtigen, denn diese Neigung wird heute noch verstärkt.

Falls Sie nicht aktiv an geschäftliche oder finanzielle Unternehmungen herangehen

wollen, so werden sich Ihnen heute dennoch Gelegenheiten anbieten, Ihre

Ressourcen zu vermehren. In den seltensten Fällen wird der winkende Gewinn so

groß sein, dass Sie direkt über die Chance stolpern und ohne Zögern zugreifen. Die

Gelegenheit kann klein und unauffällig oder mit einer Vorarbeit Ihrerseits verknüpft

sein. Seien Sie aufmerksam und lassen Sie sich eine gute Gelegenheit nicht

entgehen!
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Eile mit Weile

06.03.2022 - 07.03.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Besitz macht Freude

07.03.2022 - 08.03.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?

Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer

des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?
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Gereizte Stimmung?

07.03.2022 - 09.03.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Sinn für reale Werte

07.03.2022 - 16.03.2022

S ie haben selten so viel praktischen Sinn und realistisches Einschätzungsvermögen

wie heute. Diesen Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte oder An- und Verkäufe

nutzen. Gerade bei Geschäften, wo eine gewisse Vorsicht angebracht ist, wie beim

Erwerb eines gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die schon einen Vorbesitzer

hatten, wie antike Möbel oder antike Kunstgegenstände, haben Sie heute ein gutes

Händchen. Sie gehen mit Sachverstand und Vorsicht an die Materie heran, prüfen

alles auf seinen wahren Wert und haben eine sichere Ausstrahlung. Ihr

Geschäftspartner wird zwar kein leichtes Spiel mit Ihnen haben, aber Ihrer Fairness

kann er sich sicher sein.

Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält, kann heute so manches Schnäppchen

machen. Sie gehen nüchtern und ohne übertriebenen Enthusiasmus in die

Versteigerung und können auch gut verzichten, wenn Ihr finanzieller Rahmen

gesprengt wird. Ihr Einschätzungsvermögen für den richtigen Gegenwert, für

Schönheit und für Wertarbeit ist heute sehr gut. Wenn Sie sich selbst als zu

unerfahren oder nicht verhandlungstüchtig genug einstufen, können Sie heute auch

die Begleitung eines erfahrenen Ratgebers suchen - er wird Sie nach bestem Wissen

und Gewissen unterstützen.

Lange Leitung

08.03.2022 - 10.03.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im
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Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.

Informationen sammeln

09.03.2022 - 11.03.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.
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Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!

Die universelle Energiequelle

09.03.2022 - 11.03.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 207

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.

Zeit für Kontakte

09.03.2022 - 11.03.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Verbundenheit

09.03.2022 - 11.03.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Ausgleich der Bedürfnisse

10.03.2022 - 11.03.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Ein guter Stern

10.03.2022 - 14.03.2022

H eute stehen Ihre Handlungen und Aktivitäten unter einem guten Stern! Wenn

nichts anderes dagegen spricht, wird Ihnen fast alles gelingen, was Sie sich

vornehmen. Vor allem Gespräche und Verhandlungen verlaufen glücklich, alle Arten

von Geschäften lassen sich derzeit gut abwickeln.

Investitionen in beständige Werte sind begünstigt, aber auch aus bestehenden

Anlagen, die unter einer günstigen Konstellation erworben wurden, können Sie heute

Gewinne erwarten. Selbst private Unternehmungen werfen heute auf irgendeine Art

einen "Gewinn" aus, sei er materieller oder immaterieller Art. Vielleicht beschenkt

man Sie im wörtlichen Sinne oder auch im übertragenen Sinn, indem man Ihnen

Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringt.

Viel Freude erfahren Sie heute auch, wenn Sie andere Menschen beschenken, durch

kleine Gestern der Freundschaft, durch Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zuwendung und

Liebe. Heute weist Sie niemand so leicht ab, Ihr Scharm und Ihre Ausstrahlung

verleihen Ihnen etwas Unwiderstehliches. Und seien Sie gewiss: Sie werden Ihre

Geschenke von vielen Seiten wiederbekommen. Wer Liebe sät, wird auch Liebe

ernten.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 211

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Gereizte Stimmung?

11.03.2022 - 12.03.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Eile mit Weile

11.03.2022 - 12.03.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Hilfe und Unterstützung

11.03.2022 - 12.03.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Die Quellen inneren und äußeren Reichtums

12.03.2022 - 13.03.2022

E s ist eine Gesetzmäßigkeit des finanziellen Erfolges, dass Geld immer dorthin

fließt, wo wir bereit sind, es zu empfangen. Und dass es nur aus den Quellen zu

uns kommen kann, aus denen wir bereitwillig trinken.

Eine große Quelle ist unsere innere Quelle, unsere Intuition. Meist hören wir nicht

auf sie, diese leise innere Stimme, die sagt: "Kauf dir doch heute ein Lotterielos."

Sofort übertönen wir Sie innerlich mit solchen Gedanken wie: "Ach Quatsch. Was soll

ich schon gewinnen? Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist doch alles

Geldschneiderei!" Ich möchte Ihnen damit nicht sagen, dass Sie heute ein Lotterielos

kaufen sollen, sondern dass Sie sich darin üben könnten, Ihrer inneren Stimme zu

vertrauen.

Dies gilt für Kleinigkeiten, für Dinge, die scheinbar nichts mit finanziellem Erfolg zu

tun haben. Sie verspüren beispielsweise den Impuls, eine Freundin anzurufen,

entscheiden sich aber dagegen, weil Sie wissen, dass sie um diese Zeit nie

erreichbar ist. Am nächsten Tag erfahren Sie, dass Ihre Freundin gestern frühzeitig

nach Hause ging, weil ein Kollege ihr Karten für ein Konzert geschenkt hatte, in das

sie Sie mitnehmen wollte, Bevor sie sich jedoch bei Ihnen melden konnte, rief eine

andere Freundin an und sie bot dieser kurzerhand an, mit ihr in das Konzert zu

kommen. An dem Abend knüpften beide interessante Kontakte.

Was passiert wäre, wenn Sie Ihrem Gefühl gefolgt wären, wissen Sie nicht. Aber

seien Sie gewiss, dass Sie darauf vertrauen können, von einer universellen Kraft

gelenkt zu werden, die nur Ihr Bestes im Sinn hat - wenn Sie es nicht vereiteln.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie heute mehrmals leise für sich folgende Affirmation:

"In mir ist eine Quelle inneren und äußeren Reichtums. Ich lasse sie frei fließen und

bin bereit, aus ihr zu trinken."
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Der richtige Riecher

12.03.2022 - 13.03.2022

S ie haben heute ein ausgezeichnetes Empfinden für die Tagesstimmung, den

richtigen Riecher für das, was in Ihrer Umwelt so vor sich geht. Schnuppern Sie

doch heute mal rein in die Finanzwelt, in interessante Projekte und

Einkaufsvorhaben.

Am besten lassen Sie sich heute ganz von Ihren Instinkten leiten, die sind in diesen

Tagen einfach unschlagbar. Wenn Sie sich heute in finanziellen Fragen beraten

lassen, werden Sie spüren, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Ihr

Empfinden dafür, wo Sie vielleicht über den Tisch gezogen werden sollen, ist

ausgeprägt, zuweilen sogar übersensibilisiert. Nehmen Sie alles wahr, was um Sie

herum geschieht, aber lassen Sie sich nicht zu unmittelbaren Reaktionen der

Zustimmung oder der Ablehnung verleiten.

Ihr Bedürfnis, sich in finanziellen Belangen durchzusetzen, wird Ihnen heute von

Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. So kommt es vielleicht, dass Sie sich angegriffen

fühlen, glauben, man wolle Ihnen "ans Portmonee". Denken Sie in diesem Fall

darüber nach, wie stark Sie Ihren eigenen aggressiven Eroberungswillen nach außen

projizieren.

Wenn Sie mit sich und Ihrer Umwelt im Reinen sind, haben Sie die optimale Chance,

heute auf Zustimmung für ein finanzielles Vorhaben zu stoßen. Präsentieren Sie Ihre

Wünsche und Ideen auf Ihre ganz persönliche Art, lassen Sie sich von leichtem

Widerstand nicht entmutigen und treten Sie gelassen in den Wettbewerb ein.
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Lange Leitung

12.03.2022 - 13.03.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Souveräne Gelassenheit

13.03.2022 - 14.03.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Verbundenheit

13.03.2022 - 14.03.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Lebenslust

14.03.2022 - 16.03.2022

H eute möchten Sie aus dem Vollen schöpfen und die Fülle des Lebens erfahren.

Sie möchten bewundert werden für das, was Sie haben, und dafür, so zu sein,

wie Sie sind! Zeigen Sie heute, was einzigartig und besonders an Ihnen ist - führen

Sie heute ruhig wieder einmal Ihren schönen Mantel mit Pelzkragen aus oder steigen

Sie in Ihr Cabriolet. Sie haben nichts Besonderes? So, meinen Sie. Dann sollten Sie

auch nicht den himmelblauen Pullover anziehen, der Ihre schönen Augen so

wunderbar betont. Es könnte Ihnen jemand aus Versehen ein Kompliment dafür

machen...

Großzügigkeit dominiert den Tag - wir kleckern nicht, wir klotzen. Dagegen ist auch

prinzipiell nichts einzuwenden. Warum nicht einmal großzügige Geschenke machen

oder Einladungen aussprechen, warum nicht einmal ein paar Euro mehr ausgeben als

sonst?

Was haben Sie zu geben? Das ist die Frage der Stunde. Nicht jedoch, wie viel Sie zu

geben haben. Es zählt die Qualität, nicht die Quantität. Und am allerwichtigsten ist,

ob Ihre Gabe von Herzen kommt. Eine Spende, so gering Sie auch sei, erfreut den

Geber ebenso wie denjenigen, der sie erhält. Machen Sie sich diese Herzensfreude!

Aber können Sie auch annehmen? Wie sieht es aus, wenn Sie selbst der Beschenkte

sind? Geschenke dankbar anzunehmen und wertzuschätzen, ist eine ebenso große

Kunst, wie welche zu machen. "Jeder bekommt, was er verdient" könnte auch heißen

"Jeder erhält im Leben so viel, wie er anzunehmen bereit ist". Seien Sie heute bereit

und offen für das, was die Welt Ihnen zu schenken hat!
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Überfluss

14.03.2022 - 14.03.2022

In diesen zwei bis drei Tagen erhält Ihr Bedürfnis nach materiellem Wohlstand

Nahrung von außen. Sicherlich werden Sie heute nicht reich, wenn die

grundsätzlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, aber Sie können einige

Tage des physischen Genährtwerdens erfahren.

Vielleicht spielt sich dies auf einer rein persönlichen körperlichen Ebene ab, sodass

Ihnen heute jemand Ihre Lieblingsspeise kocht oder Sie in einem

Delikatesswarenladen einkaufen. Vielleicht erhält aber auch Ihr persönliches

Bedürfnis nach materiellem Besitz Nahrung in Form von schönen Dingen. Ganz sicher

aber haben Sie heute Gelegenheit, sich emotional zu nähren und so Ihrem

Selbstwertgefühl Futter zukommen zu lassen. Vielleicht spüren Sie Ihren generellen

Mangel an Selbstwert heute ganz besonders stark. Lassen Sie dieses Gefühl zu, aber

versinken Sie nicht darin. Heute können Sie sich aufbauen.

Denn dort, in unserem Empfinden für unseren eigenen Wert, liegt die Quelle unseres

äußern Wohlstandes. Nur wenn Sie sich selbst als wertvoll und liebenswert

empfinden, wird sich dies äußerlich in Glück und Überfluss manifestieren. Wie sieht

es mit Ihrem Gehalt aus? Haben Sie das Gefühl, zu wenig zu erhalten, schlecht

bezahlt zu werden? Dann fangen Sie heute damit an, sich selbst angemessen zu

bewerten, gefühlsmäßig zu nähren und somit zu "bezahlen". Steigt Ihre

Aufmerksamkeit für Ihren eigenen Wert, dann steigt auch die der anderen

Menschen, mit denen Sie zu tun haben.

Heute ist der Tag, um einen leeren Acker zu bestellen, ihn fruchtbar zu machen.

Welchen Acker möchten Sie bestellen, wofür möchten Sie Samen auslegen? Für eine

schönere Wohnung, für einen Garten, für ein besseres Gehalt, für einen Urlaub?

Fangen Sie heute damit an, so klein der Beitrag auch sein mag. Bewässern Sie Ihren

Acker regelmäßig, vielleicht jeden Monat, wenn der Mond wieder an dieser Stelle

steht. Sie werden staunen, was daraus erwachsen kann.
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Fortunas Günstling

14.03.2022 - 18.03.2022

"Fortunas Günstling, ich?" - Ja, Sie!

H eute ist Ihr Glückstag. Wenn Sie schon seit langem einen größeren Kauf planen,

setzen Sie ihn heute um. Sie suchen ein neues Sofa und finden keines, dessen

Bezug Ihnen wirklich gefällt? Heute finden Sie es. Sie suchen eine neue Wohnung

und haben sich schon einige Wohnungen angeschaut, aber keine entspricht Ihren

Wünschen und passt zu Ihrem Budget? Heute ist Ihre große Chance. Sie finden jetzt

die Dinge, die ausgezeichnet zu Ihnen passen, ganz Ihren Geschmack treffen und

auch Ihren finanziellen Rahmen nicht sprengen.

Und wenn Sie dann etwas finden, das doch ein wenig über den Rahmen hinausgeht,

Ihnen aber ansonsten 100-ig gefällt, dann sind Sie heute auch in der Lage,

optimistisch genug an die Sache heranzugehen. Wer sagt denn, dass Sie nicht in der

Lage sein werden, den vorgesehenen Rahmen ein wenig zu erweitern? Wenn es Sie

wirklich glücklich macht, wird sich eine Lösung finden.

Wer heute neue Geldquellen für sich erschließen möchte, wird erfolgreich sein, man

begegnet Ihnen offen, und bei Ihrem Selbstvertrauen und Ihrer Ausstrahlung kann

man Ihnen heute schlecht eine Bitte verwehren. Dies ist der Tag mit dem Goldtopf

am Ende des Regenbogens!

Zeit für Kontakte

14.03.2022 - 15.03.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder
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E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Selbstgenügsamkeit

14.03.2022 - 15.03.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.
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Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.

Verhandeln mit Gespür

15.03.2022 - 16.03.2022

In diesen Tagen sagen Sie das, was Ihre Geschäftspartner empfinden oder fühlen.

Je nach Stimmungsfärbung können dies angenehme oder wenige angenehme

Dinge sein. Sie haben auf jeden Fall ein untrügliches Gespür dafür, angemessene

Worte zu finden, auf die Leute zuzugehen und sie auf dem richtigen Fuß zu

erwischen. Für heikle Verhandlungen und Gesprächsführung ist jetzt der richtige

Zeitpunkt. Wenn es Ihnen gelingt, eine Verkaufspräsentation auf einen solchen Tag

zu legen, ist das ein regelrechter Glücksfall.

Generell geht Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte in diesen Tagen gut von der Hand,

Sie tun oder sagen automatisch das Richtige, sodass Ihr Gegenüber sich verstanden

fühlt. Die Voraussetzungen für einen freien Kommunikationsfluss könnten besser

nicht sein, besonders Verhandlungen mit weiblichen Gesprächspartnern laufen heute

besonders vorteilhaft.

Hüten Sie sich allerdings davor, jetzt wichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Ihre Gedanken und Meinungen werden auf einer unbewussten Ebene stark von den

Stimmungen Ihrer Mitmenschen beeinflusst und können Ihnen den objektiven Blick

trüben. Ihre Reaktionen sind derzeit sehr subjektiv und laufen automatisch ab. Dies

kann von Nachteil sein, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren wollen, kann aber

auch sehr vorteilhaft sein, weil Sie sich instinktiv in Ihre Umgebung einfügen, ohne

großartig darüber nachdenken zu müssen. Es hängt allein von Ihnen ab, wie Sie

diese Zeit nutzen!
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Zufriedenheit

15.03.2022 - 16.03.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 225

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Reichtum des Herzens

15.03.2022 - 16.03.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Gelassenheit und innere Ruhe

15.03.2022 - 04.11.2022

D iese Lebensphase eignet sich hervorragend dazu, von einigen Untugenden

Abschied zu nehmen, die Sie beim Erreichen Ihrer Wünsche und Ziele nur

behindern, und die vor allem vermeiden, dass Sie den Moment genießen und sich

jetzt über das Geschenk des Lebens freuen können. Diese Untugenden heißen Stress

und Hektik.

Haben Sie schon einmal (erfolg)reiche Menschen aus der Nähe beobachtet? Sie

strahlen meistens Ruhe und Gelassenheit aus. Und dies nicht erst, weil es Ihnen

jetzt so gut geht und Sie es sich leisten können, nein, weil Sie wissen, dass dies im

Leben wichtig ist. Nehmen Sie sich ein paar Grundregeln zu Herzen, die Ihnen in den

kommenden Monaten leichter fallen dürften als sonst:

Vieles, was passiert, können Sie nicht verhindern. Sie können lediglich Einfluss

darauf nehmen, wie Sie auf das Geschehene reagieren. Achten Sie auf Ihre Sprache.

Formulierungen wie "Ich muss noch schnell...", "Kannst du mal schnell...?" sollten

Sie aus Ihrem Wortschatz streichen. Sprechen Sie ruhig, bewegen Sie sich ohne

Hektik, entspannen Sie sich, wenn Sie am Schreibtisch sitzen oder telefonieren -

verändern Sie Ihren Lebensrhythmus. Seien Sie im Fluss mit dem Geschehen, alles

hat seine Zeit. Sie können die Welt nicht dazu bringen, sich schneller zu drehen.

Stellen Sie sich auf die Qualität der Zeit ein, entwickeln Sie ein Gespür für innere

Abläufe, für organische Entwicklungen. Alles geschieht zur rechten Zeit, Sie müssen

sich nicht ständig beeilen, weil Sie fürchten, zu spät zu kommen. Schauen Sie nach

Italien, schauen Sie nach Spanien. Man KANN langsamer leben und dabei allen

Erfordernissen mehr gerecht werden, als wenn Sie sich von Hektik treiben lassen.

Hektik ist in Wirklichkeit ein Energieräuber, Sie werden unruhig, können sich nicht

mehr konzentrieren und schon gar nicht kreativ arbeiten. Machen Sie eine Pause!

Wenn es so richtig stressig wird, ist dies die beste Empfehlung. Erst einmal

hinsetzen, tief durchatmen, einen Tee trinken und dann in Ruhe beginnen. Ich

wünsche Ihnen Mut zur Gelassenheit.
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Eile mit Weile

16.03.2022 - 17.03.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Ein großes Herz

16.03.2022 - 17.03.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Zahlen & Fakten

17.03.2022 - 18.03.2022

S ie schieben schon seit Wochen die Buchhaltung auf, haben seit Ewigkeiten keine

Rechnungen mehr geschrieben oder bezahlt, ganz zu schweigen von wichtigen

Telefonaten, die es zu erledigen gilt? Heute ist der Tag, dem Aufschub ein Ende zu

bereiten. Sie sind leichter als sonst in der Lage, sich auf Details und Kleinarbeit zu

konzentrieren, sich unliebsamen Aufgaben endlich zu stellen und Geduld für

langwierige Zahlen- und Routinearbeiten aufzubringen.

Nutzen Sie diese Zeit für Tätigkeiten, die einer konzentrierten Aufmerksamkeit

bedürfen, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Details verlieren und aus einer

Mücke einen Elefanten machen. Sie haben heute die Fähigkeit, konzentriert, effektiv

und ökonomisch vorzugehen. Zahlen handhaben sich wie von selbst - der Sparplan,

die Verkaufsstatistik, die Kontenprüfung und die Preiskalkulation. Es kann sein, dass

Ihnen heute so manches auffällt, was man prinzipiell verbessern könnte, wo man

generell sparen oder wirtschaftlicher vorgehen könnte. Nutzen Sie diese Einsichten

und machen Sie das Beste daraus!

Falls Sie selbstständig sind, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter Sie mehr als üblich

um Entscheidungshilfe bitten. Suchen Sie jetzt aber auch aktiv den Kontakt zur

"Front" und machen Sie sich ein Bild vom aktuellen Tagesgeschehen, von

Absatzzahlen und Kostenfaktoren. Als Angestellter ist heute nicht gerade der Tag,

um um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zwar wird auch Ihr Vorgesetzter recht

aufnahmefähig für Zahlen sein, aber wahrscheinlich sitzt er heute mit gespitztem

Bleistift über dem Jahresbudget und überlegt sich, wo Ihre Abteilung Kosten sparen

kann!
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Heim und Herd ist Goldes wert

17.03.2022 - 19.03.2022

G eborgenheit im Kreise Ihrer Lieben, ein Abend am eigenen Kamin, ein Anruf bei

Ihren Eltern... Das Thema Haus, Heim und Geborgenheit bestimmt den Tag. Ein

guter Tag, um sich auf feste Werte, sprich Immobilien, zu besinnen. Haben Sie schon

einmal über einen Bausparvertrag nachgedacht? Oder über Anteile an einem

Immobilienfond? Informieren Sie sich heute über Möglichkeiten der Baufinanzierung,

der staatlichen Förderung oder des Grundstückerwerbs.

Aber überlegen Sie auch einmal, was Heim und Heimat eigentlich für Sie bedeuten.

Wo und wie fühlen Sie sich "zu Hause"? Wie schaffen Sie für sich und andere

Geborgenheit? Oft scheint uns dies eine Frage des Geldes zu sein, aber ist es das

wirklich? Kommen Ihre Freunde tatsächlich wegen Ihres schönen Esstisches und

hübschen Geschirrs zu Ihnen oder nicht vielmehr wegen Ihrer liebevollen Kochkünste

und Ihrer Fähigkeit, es für alle heimelig und gemütlich zu machen? Gastlichkeit wird

großgeschrieben unter diesem Mond. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde zu sich

nach Hause ein und beschenken Sie sie mit dem wertvollen Gut der Fürsorge.

Auch für sich selbst, für Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr eigenes Bedürfnis

nach Geborgenheit können Sie heute besonders gut Fürsorge tragen. Lassen Sie Ihre

Seele baumeln und gönnen Sie sich Entspannung, seelischen Freiraum und Platz für

kreative Gedanken. Wenn Sie Geld ausgeben, dann für etwas, womit Sie sich zutiefst

identifizieren können, etwas, was Ihrem Bedürfnis nach Aufgehobensein,

Zugehörigkeit und Verbundenheit entspricht, vielleicht ist es eine Hängematte oder

ein Buch, vielleicht ein Fotoalbum oder Briefpapier. Wenn Sie heute Geld einnehmen,

dann schauen Sie einmal genauer hin, wo es herkommt, aus welcher Quelle es

stammt. Woher empfangen Sie inneren und äußeren Reichtum, was sind die

Ursprünge? Wir sind das, womit wir uns identifizieren. Womit identifizieren Sie sich?
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Gereizte Stimmung?

18.03.2022 - 19.03.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Förderliche Begegnungen

18.03.2022 - 26.03.2022

Ihre Kontakte und Begegnungen sind in diesen Tagen sehr förderlich für Ihr

Wohlgefühl und Ihre Finanzlage. Es ist weniger zu erwarten, dass sich direkte

finanzielle Vorteile für Sie ergeben, als dass sich vielmehr Chancen auftun oder auch

"nur" Ihr Sicherheitsgefühl und Ihr Selbstwert gestärkt werden. Sehr angetan sind

dazu heute Kontakte zu Frauen, die Ihnen wohlgesonnen sind.

Schön ist es an diesem Tag auch, Freunde und Freundinnen zu sich nach Hause

einzuladen und Ihrerseits Wohlgefühl zu verbreiten. Ihre Eigenschaften als

Gastgeber kommen heute besonders gut zur Geltung und verschaffen Ihnen die

hundertprozentige Wertschätzung Ihrer Gäste. Harte Arbeit ist heute nicht Ihr Ding,

belasten Sie sich nicht unnötig mit allzu schweren Aufgaben oder Gesprächen.

Die Wärme und Herzlichkeit, die Sie jetzt verstrahlen, kommen unweigerlich als

wärmende Strahlen wieder zu Ihnen zurück. Wenn Sie also das Bedürfnis empfinden,

jemanden zu beschenken oder eine "gute Tat" zu begehen, tun Sie sich keinen

Zwang an. Sie sollten zwar keine Dankbarkeit erwarten, werden Sie aber sicherlich

erhalten. Und wenn Sie wirklich aus freiem Herzen und ohne Erwartungen geben

können, kehren Ihre Geschenke vielfach zu Ihnen zurück. Vonseiten und zu Zeiten,

wo Sie nicht damit rechnen!

Mit ganzem Herzen

18.03.2022 - 19.03.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,
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wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.

Gerechter Ausgleich

19.03.2022 - 20.03.2022

D as Prinzip der Harmonie und des Gleichgewichts dominiert den Tag. In welchen

Bereich Ihres finanziellen Lebens hat sich ein Ungleichgewicht eingeschlichen?

Geben Sie zu viel Geld aus? Machen Sie zu wenig aus Ihrem Geld? Bezahlen Sie

Rechnungen später als es dem Rechnungssteller lieb ist?

Die Lebensgesetze sind sehr einfach, eines davon ist das Gesetz des gerechten

Ausgleichs. Wenn Sie versuchen, Geld auf Kosten anderer zu sparen, weil Sie einem

Freund den Betrag, den er Ihnen geliehen hat, zu spät zurückzahlen, weil Sie

Rechnungen prinzipiell erst zahlen, wenn die zweite Mahnung bei Ihnen eingeht, weil

Sie es gern anderen überlassen, den Löwenanteil am gemeinsamen Deckel zu
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übernehmen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Geldfluss in Ihrem

Leben gestört ist. Weil Sie in all den oben genannten Fällen der Bevorteilte sind,

ziehen Sie Situationen an, wo Sie der Benachteiligte sind.

Wenn Sie Reichtum, Glück und Erfolg anziehen wollen, müssen Sie damit anfangen,

ihn in die Welt zu setzen. Seien Sie so, wie Sie sich wünschen, dass andere Ihnen

begegnen. Gehen Sie mit dem Geld anderer Menschen so um, wie Sie sich

wünschen, dass man mit Ihrem Geld umgeht. Gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld so

um, wie man mit Ihnen umgehen soll.

Behandeln Sie Geld nicht wie schmuddeliges Papier, wie ein notwendiges Übel, das

man zum Leben zwar braucht, das man aber hin- und her schubst, als sei es nicht

wirklich liebenswert. Dann wird sich Geld bei Ihnen nie wirklich wohl fühlen. Sehen

Sie Geld als einen Partner an, als einen Freund, der genauso behandelt werden

möchte: mit Liebe und mit Achtung. Dann werden Sie sich vor Geld nicht mehr

retten können.

Widersprüche lösen und Stellung beziehen

19.03.2022 - 20.03.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.
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Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.

Lange Leitung

19.03.2022 - 20.03.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte
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Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.

Ich schöpfe aus mir selbst

20.03.2022 - 22.03.2022

W oher kommt Reichtum? Was ist die Quelle wirklichen Wohlstands und echter

Zufriedenheit? In diesen Tagen können Sie diese Fragen unter dem Blickwinkel

Ihrer eigenen Kreativität und Ihres schöpferischen Unternehmungsgeistes

betrachten.

Wenn Sie arbeiten, ohne mit Freude dabei zu sein, dürfen Sie nicht all zu viel im

Ergebnis erwarten. Als Angestellter mag es gerade noch so angehen, auch wenn die

wirklich großen Beförderungen und Gehaltserhöhungen dann ausbleiben. Als

Selbstständiger jedoch kann man Erfolg mit dieser Einstellung abhaken. Wie soll ich

mich täglich motivieren, wenn nicht durch die Freude auf das, was ich tue?

Das, was Ihnen am meisten Spaß bereitet, was Sie am liebsten tun, das bringt

Ihnen auch den größten Reichtum und die höchste Erfüllung. Nun mögen Sie sich

fragen, wie Sie Ihre kreativen Fähigkeiten denn in bare Münze umwandeln können.

"Das will doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen", sind gängige

Ausreden. Oder Sie glauben gar, Sie seien überhaupt nicht kreativ. Nein, natürlich

nicht. Alle anderen haben schöpferische Begabungen - nur Sie nicht. Schauen Sie in

Ihr fünftes Haus, in die Quelle Ihrer eigenen Kreativität, und nehmen Sie an, was

immer Sie dort finden. Es könnte Ihr größtes Glück sein.

Apropos Glück, wenn Sie sich danach fühlen und die anderen Konstellationen auch

darauf hinweisen, dass Sie heute ein kleines Spielchen wagen dürfen, dann helfen

Sie Fortuna doch etwas nach. Machen Sie keine große Investition, eine kleine reicht.

Ein bisschen pokern, Lose ziehen, am Glücksrad drehen, einmal im Leben einen

kleinen Betrag "auf Zahl" setzen - vielleicht gelingt es Ihnen heute. Und wenn es

nicht gelingt, haben Sie wenigstens eines gehabt: Freude und Spaß an Ihrer

Aktivität. Das ist das fünfte Haus.
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Verbundenheit

20.03.2022 - 21.03.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 238

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Die Macht des Geldes

21.03.2022 - 22.03.2022

W ir wussten es schon immer, aber heute wird es uns besonders klar: Geld

bedeutet Macht. Geld schafft Abhängigkeitsverhältnisse. "Ich habe etwas, was

du gern hättest. Was gibst du mir dafür?" Heute haben Sie ein besonderes Gespür

dafür, wer wo am längeren Hebel sitzt. Die unterschwelligen Botschaften im Bereich

von Haben und Nicht-Haben fallen auf den empfindlichen Boden unserer Psyche und

sensibilisieren uns, wandeln unser Selbstverständnis, und unser Gefühl von

Sicherheit.

Einen Kredit aufzunehmen bedeutet auch, sich zu offenbaren, sich auszuliefern. Wir

geben Auskunft über unsere Vermögensverhältnisse, über das, was wir sonst lieber

für uns behalten. Wir gehen eine verbindliche Partnerschaft ein mit einem Institut,

einer Bank, die von nun an ein Stück weit die Kontrolle über uns hat. Dabei ist es

besonders wichtig, dass wir dieser Institution vertrauen und dass sie uns vertraut.

Und eine Basis von Vertrauen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Mit Mond in

Skorpion könnten Sie dazu neigen, Dinge zurückzuhalten, etwas zu verheimlichen.

Nicht, weil Sie ein so schlechter Mensch wären, sondern einfach, weil es Angst

macht, sich völlig zu offenbaren. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Aber nur eine vorbehaltlose Ehrlichkeit, eine schonungslose Konfrontation mit der

Realität hilft an diesem Tag wirklich weiter, alles andere ist Makulatur. Setzen Sie

Ihren Instinkt ein und finden Sie heraus, wem Sie vertrauen können. Und dann

vertrauen Sie auch - ohne wenn und aber.
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Einsichten gewinnen durch Kontakte

21.03.2022 - 12.04.2022

G ewinnen Sie auch in diesen Tagen, diesmal jedoch an Einsichten und

Erkenntnissen. Die Zeit begünstigt es, dass Sie lernen dürfen. Lernen, indem Sie

den Gesprächen anderer zuhören, indem jemand Ihnen neue Zusammenhänge

aufzeigt. Ihre mitmenschlichen Verbindungen werden jetzt zu einer Quelle der

Inspiration und der geistigen Unterstützung.

Lassen Sie sich darauf ein und ziehen Sie Nutzen aus gemeinsamen

Unternehmungen, aus Einladungen, wo Sie neue Menschen kennen lernen, aus einer

kurzen Reise, aus einem Seminar. Man vertraut Ihnen und lässt Sie teilhaben.

Vielleicht gewinnen Sie neue Erkenntnisse über die Börse, lernen etwas von einem

Versicherungsfachmann oder von einem Bauunternehmer. Seien Sie offen für neue

Kontakte, vor allem mit Menschen, die aus einem völlig anderen Umfeld kommen.

Dies kann ein anderes berufliches Umfeld sein, ein anderer Kulturkreis, eine andere

soziale Schicht oder einfach nur jemand, der sehr interessant, belesen, weit gereist

oder welterfahren ist.

Vielleicht intensiviert sich in diesen Tagen der Kontakt zu einem Lehrer, einem

Mentor oder Finanzberater. Es gibt viele Möglichkeiten, und Sie selbst haben es in

der Hand, wessen Nähe Sie jetzt suchen. Wenn Sie ein offenes Ohr haben, alles

aufnehmen und abspeichern, was Ihnen wertvoll erscheint, wird Ihnen so manches

klar werden und werden Ihnen einige neue Einsichten kommen, die Sie für Ihren

eigenen Erfolg nutzen können.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

21.03.2022 - 24.03.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Ein guter Stern

21.03.2022 - 29.03.2022

H eute stehen Ihre Handlungen und Aktivitäten unter einem guten Stern! Wenn

nichts anderes dagegen spricht, wird Ihnen fast alles gelingen, was Sie sich

vornehmen. Vor allem Gespräche und Verhandlungen verlaufen glücklich, alle Arten

von Geschäften lassen sich derzeit gut abwickeln.

Investitionen in beständige Werte sind begünstigt, aber auch aus bestehenden

Anlagen, die unter einer günstigen Konstellation erworben wurden, können Sie heute

Gewinne erwarten. Selbst private Unternehmungen werfen heute auf irgendeine Art

einen "Gewinn" aus, sei er materieller oder immaterieller Art. Vielleicht beschenkt

man Sie im wörtlichen Sinne oder auch im übertragenen Sinn, indem man Ihnen

Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringt.

Viel Freude erfahren Sie heute auch, wenn Sie andere Menschen beschenken, durch

kleine Gestern der Freundschaft, durch Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zuwendung und

Liebe. Heute weist Sie niemand so leicht ab, Ihr Scharm und Ihre Ausstrahlung

verleihen Ihnen etwas Unwiderstehliches. Und seien Sie gewiss: Sie werden Ihre

Geschenke von vielen Seiten wiederbekommen. Wer Liebe sät, wird auch Liebe

ernten.

Lange Leitung

21.03.2022 - 24.03.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im
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Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.

Verbundenheit

22.03.2022 - 25.03.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese
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muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.

Wünsche auf Expansionskurs

23.03.2022 - 24.03.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet
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erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.

Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

23.03.2022 - 25.03.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine

reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!
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Die eigenen Bedürfnisse erkennen

24.03.2022 - 25.03.2022

D iese Stunden spiegeln besonders stark Ihre persönliche Stimmungs- und

Gefühlslage wider, die im Großen und Ganzen Ihr Leben bestimmt. Wenn Sie

sich heute aufmerksam beobachten, werden Sie feststellen, dass alles, was Sie

heute erleben, besonders tief und nachhaltig in Ihnen wirkt. Sie werden mit Ihren

ureigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen konfrontiert, die Sie quasi schon mit

der Muttermilch aufgesogen haben. Wenn Sie die Beschreibung zum transitierenden

Mond im Haus nachlesen, bekommen Sie Aufschluss darüber, in welchem

Lebensbereich sich dies vor allem abspielt. Die Zeichenstellung des transitierenden

Mondes verrät Ihnen die Färbung des Tages und die Ihrem Charakter innewohnende

Gemütslage.

Es lohnt sich daher sehr, sich in den Stunden des exakten Transits Zeit für die

eigenen Gefühle und Bedürfnisse und das persönliche Erleben und Verarbeiten von

Eindrücken zu nehmen. Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich? Was für

wiederkehrende Verhaltens- und Reaktionsweisen stellen Sie an sich fest? Erinnert

Sie Ihr Verhalten an frühere Geschehnisse? Unser Bedürfnis nach Geborgenheit und

unser Umgang mit diesem Bedürfnis ist ein ausschlaggebender Faktor für unseren

Umgang mit Geld. Es zeigt, wofür wir Geld eigentlich brauchen. Brauchen wir es, um

uns sicher zu fühlen? Brauchen wir es, um gesellschaftliches Ansehen zu haben?

Brauchen wir es, um es auszugeben, zu sparen, mit anderen zu teilen? Achten Sie

heute gut auf sich und Sie werden vieles über sich lernen.
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Ablenkung

24.03.2022 - 28.03.2022

H eute lassen Sie sich von Geschäften, anstehenden Handelstransaktionen,

Verhandlungen und Verträgen gern ablenken. Ihr Sinn steht eher nach Harmonie

und Genuss als nach Arbeit und Auseinandersetzung.

Kleinere Störmanöver gehen vielleicht von einer verlockenden Einladung aus oder

einer Verabredung mit dem oder der Liebsten. Sie müssen heute den Drahtseilakt

vollziehen und beiden Bedürfnissen gerecht werden, sonst rächt sich die

vernachlässigte Seite zu einem späteren Zeitpunkt. Versuchen Sie, das Nützliche mit

dem Angenehmen zu verbinden. Die geschäftlichen Verhandlungen könnten mit

einem schönen Essen in angenehmer Atmosphäre verbunden werden, der

Vertragsabschluss darf ruhig mit einem Glas Sekt begossen und der

Verkaufsabschluss mit einem freien Nachmittag belohnt werden. Man gönnt sich ja

sonst nichts.

Sollten in wichtigen Gesprächen heute Konflikte aufkommen oder sich größere

Schwierigkeiten ergeben, als erwartet, versuchen Sie nicht, ein Ergebnis zu

erzwingen. Vertagen Sie schwierige Verhandlungen und lockern Sie die Stimmung

lieber durch einen anschließenden Abend in mehr privater Atmosphäre. In aller Regel

werden diese Tage jedoch anregend und stimulierend, wenn auch bewegt verlaufen.

Aber wer möchte schon jeden Tag Routine?
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Hilfe und Unterstützung

24.03.2022 - 26.03.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Zeit ist Geld

25.03.2022 - 27.03.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Engagement für neue Horizonte

25.03.2022 - 25.04.2022

W ann haben Sie das letzte Mal eine Fortbildung besucht? So, das ist schon eine

Weile her. Hmm. In der heutigen Zeit wird Bildung mehr und mehr zu einem

wichtigen Kapital. Intelligenz und Wissen stehen hoch im Kurs, die Quizshows im

Fernsehen zeigen es uns. Die wenigsten Menschen üben heute noch ein und

denselben Beruf bis an ihr Lebensende aus. Fortbildung wird nicht nur groß, sondern

MEGAGROSS geschrieben. Sie sollten keine Ausnahme hiervon bilden, sollten sich

nicht drücken, Neues zu lernen, Ihren Geist zu schulen und nach vertieftem Wissen

zu streben.

Genauso wichtig ist es, Ziele zu haben und zu wissen, wohin man will. Nur dann

können Sie sich auch das notwendige Wissen dazu aneignen. Solange Sie sich kein

Ziel gesetzt haben für Ihre Finanzplanung, können Sie auch keine Schritte

unternehmen, die Sie Ihrem Ziel näher bringen. Formulieren Sie in diesen Wochen

Ihre wichtigsten drei Ziele, sowohl beruflicher als auch privater Natur. Schreiben Sie

in einem zweiten Schritt auf, bis wann Sie diese Ziele erreichen wollen, nicht

ungefähr, sondern ganz genau. Setzen Sie sich ein realistisches Zeitziel. Als Drittes

schreiben Sie auf, warum Sie diese Ziele erreichen wollen, was Ihre zugrunde

liegende innere Motivation ist. Denn nur, wenn Ihre Ziele mit Ihren wirklichen tiefen

Wünschen im Einklang stehen, können Sie sie auch erreichen. Und zum Schluss

überlegen Sie sich in diesen Wochen einmal, was Sie alles tun wollen, um Ihre Ziele

denn nun wirklich zu erreichen. Welche Zwischenstationen sind nötig? Was müssen

Sie gegebenenfalls verändern?

Wenn Sie das geschafft haben, sind Sie in Ihrer finanziellen Verwirklichung einen

erheblichen Schritt weitergekommen. Legen Sie die Unterlagen anschließend weg,

und holen Sie sie nur einige Male vor Ihrem gesetzten Zeitpunkt der Realisierung

hervor, um zu sehen, wie weit Sie gekommen sind. Nehmen Sie dann auch eventuell

nötige Korrekturen vor. Ansonsten brauchen Sie nichts weiter zu tun, als Ihr Ziel im

Auge zu behalten. Sie werden es erreichen.
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Persönliches Wachstum

25.03.2022 - 29.04.2022

In dieser Zeit ist das Glück Ihnen hold. Was immer Sie als Ihr innerstes Streben

ansehen, womit Sie sich augenblicklich am besten identifizieren können - auf

diesem Gebiet eröffnen sich jetzt für Sie neue Entfaltungsmöglichkeiten. Lesen Sie

nach, durch welches Haus Jupiter derzeit transitiert. Das ist das Lebensgebiet, auf

dem Sie Ihr Licht erstrahlen lassen möchten, womit Sie sich zutiefst identifizieren

und wo Sie Ihre Persönlichkeit am besten zur Geltung bringen können. Auch

finanziell gesehen beginnt jetzt eine Phase positiven Wachstums für Sie.

Anerkennung und auch finanzieller Erfolg sind Ihnen jetzt in einem Maße vergönnt,

wie Sie es sich vielleicht schon häufig gewünscht haben. Es eröffnen sich neue

Perspektiven und Aufgaben für Sie, die Welt zeigt Ihnen, wo Ihr zukünftiger Platz

sein könnte, erweist Ihnen die Ehre für vergangene Leistungen und weist Sie auf

weitere Verwirklichungsmöglichkeiten hin. Ob Sie die sich anbietenden Chancen

ergreifen, liegt ganz an Ihnen. Sie sollten jetzt mutig sein und an sich selbst

glauben, ohne sich jedoch zu überschätzen. Wenn Sie in der Vergangenheit

versäumt haben, Kompetenzen zu erwerben, die eigentlich sehr nützlich für Sie

wären, könnte Ihnen das jetzt auffallen. Schätzen Sie sich und die Situation also

realistisch ein und machen Sie eventuell notwendige Einschränkungen, aber lassen

Sie die Gelegenheit nicht an sich vorüberziehen.

Sie dürfen in diesen Wochen einen Blick auf Ihr eigenes, zum Teil noch

unentwickeltes Potenzial werfen und so einen neuen persönlichen Wachstumszyklus

einläuten. Sie spüren eine innere Freiheit in sich, die Ihnen Flügel verleiht und Sie

euphorisch genug stimmt, um in der darauf folgenden Zeit dann auch wirklich weiter

durchzuhalten. Es geht zurzeit weniger um reines Geldverdienen - auch wenn Sie

hier jetzt große Erfolge verzeichnen können - als um die Erfahrung, für die eigenen

Leistungen anerkannt zu werden und neue Perspektiven eröffnet zu bekommen.

Tanken Sie frische Lebensfreude in diesen Wochen und Tagen!
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

25.03.2022 - 26.03.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 252

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Lange Leitung

25.03.2022 - 26.03.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Verpflichtungen einlösen

25.03.2022 - 29.03.2022

D ies sind die Tage, an dem Sie sich Ihrer Verpflichtungen bewusst werden oder an

Sie erinnert werden. Es flattern Mahnungen von unbezahlten Rechnungen ein,

das Finanzamt verlangt Nachweise von Ihnen, andere Ämter fordern Unterlagen an,

Ihr Steuerberater schickt Ihnen einen Brief, Tilgung und Zinsen werden fällig, eine

Reparaturrechnung oder Nebenkostennachzahlung trifft ein oder oder oder...

Wie dem auch sei, niemand will Ihnen etwas Böses. Es sind lediglich die

Konsequenzen aus vergangenen Abmachungen, die Sie jetzt einholen. Sperren Sie

sich nicht gegen Ihre Verpflichtungen, füllen Sie Überweisungsträger aus, gehen Sie

zur Bank, machen Sie Kopien, versenden Sie Briefe und führen Sie klärende

Gespräche. Je mehr Sie jetzt zur Verzögerungstaktik neigen, umso unangenehmer

macht sich die Situation in Ihrem Unbewussten breit. Es tut nicht gut, ständig mit

einem unguten Gefühl von nicht erfüllten Verbindlichkeiten herumzulaufen.

An der Einlösung Ihrer "Schulden" erkennen Sie auch, was Sie wiederum von Ihren

Gläubigern zu erwarten haben, ganz nach dem Motto: "Wie du mir, so ich dir." Wenn

Sie nicht gerne zahlen und Ihren Part einer geschäftlichen Abmachung erfüllen, wird

Ihnen dies eines Tages auch so ergehen, wenn Sie eine Rechnung ausstellen. Es ist

einfach unschön, erst nach der dritten Mahnung zu zahlen, wenn der Partner seine

Leistung schon lange erbracht hat.

Geld ist Energie, und die muss fließen. Also, schicken Sie beim Ausfüllen des

Überweisungsträgers einen Dank an denjenigen, der Ihnen einen Dienst erwiesen

hat, und wünschen Sie ihm alles Gute. Es wird doppelt zu Ihnen zurückkehren.
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Sicherheit durch Partnerschaft

26.03.2022 - 26.03.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Verbundenheit

26.03.2022 - 27.03.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

27.03.2022 - 28.03.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 257

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Ausgleich der Bedürfnisse

27.03.2022 - 31.03.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Handeln im Einklang mit den eigenen Rhythmen

27.03.2022 - 28.03.2022

H eute sind Sie dazu aufgefordert, Ihrem ganz eigenen Lebensrhythmus zu folgen,

sich Ihrer inneren Antriebskräfte bewusst zu werden und sie maßvoll

einzusetzen. Unsere Instinkte und unbewussten Triebe sind wichtige Motivationen für

unser Handeln. Nur wenn wir so handeln, dass wir nicht gegen unbewusste

Bedürfnisse, gegen tiefe Wünsche und heimliches Wollen verstoßen, können wir

unsere Ziele auch erreichen. Überprüfen Sie Ihre finanziellen Aktivitäten darauf, ob

Sie wirklich mit Ihren innersten Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn Sie krampfhaft

versuchen zu sparen, aber eigentlich viel lieber Geld ausgeben möchten, wird Ihr

Sparplan immer wieder scheitern. Wenn Sie etwas kaufen, das Ihnen eigentlich gar

nicht gefällt, für das Sie sich vorschnell und übereilt entschieden haben, ärgern Sie

sich hinterher über das zum Fenster hinausgeworfene Geld.

Wer heute nicht auf seine inneren Antriebe und ganz persönliche Gangart achtet,

könnte auf Hindernisse stoßen. Vielleicht kommt ein Gefühl der Frustration auf,

vielleicht werden Sie gereizt und ärgerlich oder fügen sich einen Schaden zu, stoßen

sich den Kopf, schneiden sich in den Finger etc. Wenn Sie mit sich selbst uneins sind,

wird auch Ihre Umwelt darunter zu leiden haben, schnell ist ein Streit vom Zaun

gebrochen. Versuchen Sie, so etwas zu vermeiden.

Lesen Sie nach, in welchem Haus, sprich Lebensbereich, der transitierende Mars

derzeit in Ihrem Horoskop steht. Auf diesem Gebiet müssen Sie heute Ihren

Impulsen und Regungen folgen. Das Tierkreiszeichen, in dem der Mond heute steht,

zeigt Ihnen die Dynamik Ihrer inneren Impulse. Möchten Sie schnell oder gemächlich

vorankommen, zielstrebig drauflos gehen oder sich treiben lassen? Folgen Sie Ihrem

inneren Rhythmus bei allem, was Sie tun. Ob Sie Einkäufe zu erledigen haben, eine

Arbeit fertig stellen möchten, so kommen Sie heute am reibungslosesten und

schnellsten ans Ziel.
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Geld ist für alle da

28.03.2022 - 29.03.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Weitsicht und Planung

29.03.2022 - 29.03.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute

für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.

Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?

Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 261

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Vertrauen und Zuversicht

29.03.2022 - 30.03.2022

In diesen Stunden können Sie ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht

erleben. Schauen Sie sich genau an, in welchem Haus Ihres Horoskops der Mond

derzeit steht. Auf dieses Lebensgebiet wird sich die optimistische Stimmung vor

allem beziehen. Lesen Sie auch nach, in welchem Tierkreiszeichen der Mond sich

jetzt befindet. Davon hängt es ab, wie hoch Ihre Hochstimmung nun tatsächlich ist:

beispielsweise realistisch und sehr bodenständig im Steinbock oder himmelhoch

jauchzend im Schützen.

Gleichgültig, wo und in welchem Maße Sie heute ein Gefühl von Optimismus erleben

dürfen, nutzen Sie es, um Ihr Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu stärken.

Vielleicht macht Ihnen jemand ein kleines Geschenk, tut Ihnen einen Gefallen oder

spricht Ihnen ein Kompliment aus. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass Sie selbst

sich heute ein Geschenk machen, einen Gefallen tun oder sich ein Kompliment

aussprechen. Sie können heute lernen, sich selbst zu vertrauen und zu spüren, dass

Sie in der Lage sind, sich ausreichend zu versorgen.

Sollten Sie im Allgemeinen unter Ängsten leiden, sich im Leben nicht geborgen

fühlen, oder das Gefühl haben, nicht richtig klar zu kommen, spüren Sie heute, wie

Ihnen von innen Kraft zufließt, ein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, sich selbst physisch

und seelisch zu nähren. Wenn Sie auch einmal ganz allein sein sollten, Sie haben

immer noch sich selbst. Deshalb ist es so wichtig, sich zu vertrauen. Nur in dem

Bewusstsein "Ich lasse mich niemals im Stich" kann man sich wirklich geborgen und

sicher fühlen. Schenken Sie sich selbst dieses Gefühl der seelischen Geborgenheit

und finanziellen Sicherheit.
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Wie gewonnen, so zerronnen

30.03.2022 - 31.03.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.

"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.
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Bedürfnis nach Status und Position

30.03.2022 - 01.04.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...
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Eile mit Weile

30.03.2022 - 02.04.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Einklang von Kopf und Bauch

31.03.2022 - 01.04.2022

In diesen Stunden stehen Ihre Gefühle und Ihre Innenwelt mit Ihrem bewussten,

äußeren Handeln in Einklang. Sie erhalten Inspiration aus Ihrer unbewussten

Wahrnehmung und können diese unterschwelligen Empfindungen in Ihre

Alltagsaktivitäten umsetzen.

Wenn Sie zu dieser Zeit die Möglichkeit haben, eine finanzielle Entscheidung zu

fällen, oder eine Verhandlung zu führen, dann werden Sie wenig Schwierigkeiten

haben, Kopf und Bauch gleichermaßen zu berücksichtigen. Schauen Sie nach, in

welchem Haus sich zurzeit der transitierende Mond befindet. In diesem

Lebensbereich werden Sie am meisten Einklang mit sich selbst fühlen. Sie haben

jetzt ein Gespür dafür, was Sie wirklich wollen. Die einzige Gefahr, der Sie

unterliegen könnten, ist die, aus der Gewohnheit heraus zu handeln, sich zu

automatisch auf althergebrachte Reaktionen zu verlassen. Dann spüren Sie nicht

mehr, was Sie augenblicklich eigentlich möchten, sondern nur noch, was Sie

gewöhnlich immer zu wollen glauben. Horchen Sie wirklich in sich hinein.

Klärende Gespräche, vor allem mit Menschen des anderen Geschlechts, verlaufen

jetzt zumeist harmonisch, man vermag Verständnis und Einfühlungsvermögen für

den anderen aufzubringen und muss sich dafür nicht einmal sonderlich anstrengen.

Sollten diese Stunden in den Abend oder die Nacht fallen, wird Ihnen gewiss etwas

Schönes dazu einfallen...
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Glückstag

31.03.2022 - 08.04.2022

H eute ist Ihr Glückstag! Wenn nichts anderes dagegen spricht, können Sie heute

einen extrem angenehmen Tag verleben. Man wird Ihnen heute mit höchstem

Wohlwollen begegnen, und alle zwischenmenschlichen Kontakte sind durch eine

vertrauensvolle Note gefärbt.

Sie haben heute eine magnetische Wirkung, die sich auch auf Geld beziehen kann,

wenn Sie es möchten. Heute ist ein Tag, um Wünsche auszusprechen und Ihre

innere Kraft der Anziehung für Wohlstand und Glück zu nutzen. Setzen Sie sich in

einer ruhigen Minute still hin und machen Sie folgende kleine Übung:

Denken Sie an etwas, was Sie gern hätten. Es kann etwas Abstraktes sein, wie Liebe

oder Weisheit, es kann aber auch ein ganz konkreter Gegenstand oder ein Mensch

sein. Stellen Sie sich jetzt vor, dass Sie selbst das Gewünschte sind. Am einfachsten

ist es, wenn Sie für abstrakte Wünsche eine bestimmte Form, ein Symbol finden, wie

beispielsweise ein Herz für Liebe oder einen Schlüssel für Weisheit. Verbinden Sie

sich in Gedanken mit Ihrem Wunsch, spüren Sie, wie Sie ihn verkörpern und

ausstrahlen. Bitten Sie in laut gesprochenen Worten um die Erfüllung Ihres

Wunsches und verbinden Sie diese Bitte mit einem Dank.

Es gibt viele Arten, Glückstage zu nutzen. Vielleicht möchten Sie auch lieber einfach

nur mit Freunden zusammen sein oder einen netten Abend im Spielkasino

verbringen. Erwarten Sie nicht den großen Geldsegen, aber freuen Sie sich auf einen

Tag, der positive Energie freizusetzen vermag.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 267

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Auf zu neuen Ufern!

01.04.2022 - 02.04.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,

expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!
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Förderliche Begegnungen

01.04.2022 - 05.04.2022

Ihre Kontakte und Begegnungen sind in diesen Tagen sehr förderlich für Ihr

Wohlgefühl und Ihre Finanzlage. Es ist weniger zu erwarten, dass sich direkte

finanzielle Vorteile für Sie ergeben, als dass sich vielmehr Chancen auftun oder auch

"nur" Ihr Sicherheitsgefühl und Ihr Selbstwert gestärkt werden. Sehr angetan sind

dazu heute Kontakte zu Frauen, die Ihnen wohlgesonnen sind.

Schön ist es an diesem Tag auch, Freunde und Freundinnen zu sich nach Hause

einzuladen und Ihrerseits Wohlgefühl zu verbreiten. Ihre Eigenschaften als

Gastgeber kommen heute besonders gut zur Geltung und verschaffen Ihnen die

hundertprozentige Wertschätzung Ihrer Gäste. Harte Arbeit ist heute nicht Ihr Ding,

belasten Sie sich nicht unnötig mit allzu schweren Aufgaben oder Gesprächen.

Die Wärme und Herzlichkeit, die Sie jetzt verstrahlen, kommen unweigerlich als

wärmende Strahlen wieder zu Ihnen zurück. Wenn Sie also das Bedürfnis empfinden,

jemanden zu beschenken oder eine "gute Tat" zu begehen, tun Sie sich keinen

Zwang an. Sie sollten zwar keine Dankbarkeit erwarten, werden Sie aber sicherlich

erhalten. Und wenn Sie wirklich aus freiem Herzen und ohne Erwartungen geben

können, kehren Ihre Geschenke vielfach zu Ihnen zurück. Vonseiten und zu Zeiten,

wo Sie nicht damit rechnen!

Gefühle der Einsamkeit

01.04.2022 - 02.04.2022

In diesen Stunden werden Sie sich auf sich selbst zurückgeworfen fühlen. Niemand

ist da, der Ihnen jetzt gibt, was Sie brauchen. Zumindest erscheint es Ihnen so.

Selbst in Gesellschaft können Sie sich jetzt allein fühlen, für die Anteilnahme, die

andere Ihnen vielleicht objektiv betrachtet entgegen bringen, sind Sie nicht
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aufnahmefähig. Ihr Partner, mit dem Sie einen schönen Tag verbringen wollten, ist

vielleicht anderweitig beschäftigt oder mit den Gedanken nicht bei der Sache. Aber

vor allem Ihnen selbst fällt es schwer, sich mit anderen zu verbinden und

aufgehoben zu fühlen.

In diesen Stunden mögen Sie sich arm und verlassen fühlen. Nehmen Sie dieses

Gefühl an, akzeptieren Sie es. Geben Sie niemandem - auch nicht sich selbst - die

Schuld an diesem Zustand. Schauen Sie sich einfach nur an, was diese wenigen

Stunden mit Ihnen machen. Was geht in Ihnen vor? Welche Gedanken kommen auf?

Wie vermögen Ihre Gefühle Sie zu beeinflussen? Machen Sie sich bewusst, dass Sie

zwar Gefühle haben, aber nicht mit Ihren Gefühlen identisch sind. Sie können sich

von Ihren eigenen Gefühlen distanzieren. Sagen Sie sich selbst, laut oder leise

diesen Satz: "Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle."

Das Empfinden von Reichtum, Geborgenheit und Sicherheit hängt stark von unseren

Gefühlen und Emotionen ab. Und diese schwanken, von Tag zu Tag, von Stunde zu

Stunde. In diesen Stunden haben Sie die Gelegenheit, sich klarzumachen, dass Sie

die Macht über Ihre Gefühle haben, und damit auch über Ihr Empfinden von

Reichtum. Geld und Finanzen sind nicht nur etwas Objektives, sie sich auch äußerst

subjektiv. Und wir selbst können bestimmen, wie reich oder wie arm wir uns fühlen.

Gemeinsam sind wir stark

02.04.2022 - 04.04.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.
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Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!

Freude an Geselligkeit und schönen Dingen

02.04.2022 - 03.04.2022

H eute wollen Sie sich wohlfühlen, das Leben genießen, sich mit netten Menschen

und schönen Dingen umgeben. Diese Stunden eignen sich am besten für die

Freizeit, für einen Einkaufsbummel oder eine gesellige Runde.

Zum Arbeiten, zu Disziplin und Konzentration ist man jetzt in den seltensten Fällen

aufgelegt. Wenn es möglich ist, sollten Sie sich dazu auch nicht zwingen. Nehmen

Sie sich eine Auszeit, genießen Sie das, wofür Sie so hart arbeiten. Was wäre das

Leben ohne freundschaftliche Verbindungen, gutes Essen und Nahrung für die Seele?

Jetzt suchen und finden Sie die Schönheit und das Angenehme im Leben. Sie

möchten verwöhnt werden und verwöhnen. Schenken und beschenkt werden, lieben

und geliebt werden.

Was ist großartiger Luxus schon gegen die kleinen Annehmlichkeiten des Alltags?

Wofür ackern wir tagaus, tagein? Für den Urlaub einmal im Jahr? Für "später", wenn

wir Zeit haben? Das Leben findet jetzt statt, hier und heute. Und es lockt mit seiner

verführerischen Schönheit und Erlebnisfülle, verführt Sie,... unvernünftig zu sein.

Einfach nur zu leben und leben zu lassen. Machen Sie heute einmal "blau", aber

nehmen Sie nicht zu viel Geld mit - Sie könnten alles ausgeben...
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Besitz macht Freude

03.04.2022 - 05.04.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?

Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer

des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?
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Ausgleich der Bedürfnisse

04.04.2022 - 05.04.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 273

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Die universelle Energiequelle

05.04.2022 - 08.04.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.
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Mit ganzem Herzen

05.04.2022 - 08.04.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Ein großes Herz

05.04.2022 - 06.04.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 276

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Informationen sammeln

06.04.2022 - 07.04.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.

Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!
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Kein Tag für die Arbeit

06.04.2022 - 10.04.2022

H eute ist kein Tag zum Arbeiten, kein Tag, um wichtige Absprachen zu treffen

oder Verhandlungen zu führen. Heute sollten Sie sich eine Auszeit nehmen,

wenn es irgend möglich ist, und sich entweder mit Menschen beschäftigen, die Ihnen

am Herzen liegen, oder sich um ein besseres Verhältnis zu sich selbst bemühen.

Denn unser Verhältnis zu uns selbst, zu unserem Selbstwert, hat ausgesprochen viel

mit unserem Verhältnis zu materiellen Werten und zu Geld zu tun. Viele von uns

erleben Gefühle des Mangels und der Minderwertigkeit. Ist es da ein Wunder, wenn

unsere Konten und Portmonees leer sind? Tauschen Sie heute Gefühle des Mangels

gegen Gefühle der Fülle ein. Diese kleine Übung kann Ihnen dabei helfen:

Stellen Sie sich vor, dass Sie im Herbst unter einem Baum sitzen, der reife Früchte

trägt. Sie lehnen an seinem Stamm und spüren den Halt, den er Ihnen gibt, sehen

die bunten Farben des Laubs, das er trägt, kosten von den reifen Früchten, die er

abwirft und genießen seinen Schatten. Sie und dieser Baum sind eins. Sie sind wie

er: Sie geben anderen Menschen Halt und Unterstützung, machen das Leben bunt

und farbig, weil Sie sind wie Sie sind, nähren andere mit den Früchten Ihrer Arbeit,

Ihres Tuns, Ihrer täglichen Aktivität und spenden Ruhe und Schatten, wenn die

Hektik überhand nimmt. Sie haben alles, was Sie zum Leben brauchen, es ist von

allem genug da. Sie sind lebendig, Sie sind Fülle.
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Gereizte Stimmung?

07.04.2022 - 08.04.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Die Quellen inneren und äußeren Reichtums

08.04.2022 - 10.04.2022

E s ist eine Gesetzmäßigkeit des finanziellen Erfolges, dass Geld immer dorthin

fließt, wo wir bereit sind, es zu empfangen. Und dass es nur aus den Quellen zu

uns kommen kann, aus denen wir bereitwillig trinken.

Eine große Quelle ist unsere innere Quelle, unsere Intuition. Meist hören wir nicht

auf sie, diese leise innere Stimme, die sagt: "Kauf dir doch heute ein Lotterielos."

Sofort übertönen wir Sie innerlich mit solchen Gedanken wie: "Ach Quatsch. Was soll

ich schon gewinnen? Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist doch alles

Geldschneiderei!" Ich möchte Ihnen damit nicht sagen, dass Sie heute ein Lotterielos

kaufen sollen, sondern dass Sie sich darin üben könnten, Ihrer inneren Stimme zu

vertrauen.

Dies gilt für Kleinigkeiten, für Dinge, die scheinbar nichts mit finanziellem Erfolg zu

tun haben. Sie verspüren beispielsweise den Impuls, eine Freundin anzurufen,

entscheiden sich aber dagegen, weil Sie wissen, dass sie um diese Zeit nie

erreichbar ist. Am nächsten Tag erfahren Sie, dass Ihre Freundin gestern frühzeitig

nach Hause ging, weil ein Kollege ihr Karten für ein Konzert geschenkt hatte, in das

sie Sie mitnehmen wollte, Bevor sie sich jedoch bei Ihnen melden konnte, rief eine

andere Freundin an und sie bot dieser kurzerhand an, mit ihr in das Konzert zu

kommen. An dem Abend knüpften beide interessante Kontakte.

Was passiert wäre, wenn Sie Ihrem Gefühl gefolgt wären, wissen Sie nicht. Aber

seien Sie gewiss, dass Sie darauf vertrauen können, von einer universellen Kraft

gelenkt zu werden, die nur Ihr Bestes im Sinn hat - wenn Sie es nicht vereiteln.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie heute mehrmals leise für sich folgende Affirmation:

"In mir ist eine Quelle inneren und äußeren Reichtums. Ich lasse sie frei fließen und

bin bereit, aus ihr zu trinken."
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

08.04.2022 - 09.04.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Wer wagt, gewinnt!

08.04.2022 - 16.05.2022

In diesen Wochen haben Sie Gelegenheit, sich von der tieferen Weisheit dieses

Allerweltsspruchs zu überzeugen. Sie haben jetzt die Kraft und den Elan, um Ihre

Ziele mit Nachdruck zu verfolgen und um andere ebenfalls dafür zu begeistern.

Wenn Sie für ein Projekt Sponsoren und Förderer suchen, dann ist dies jetzt die

richtige Zeit dafür.

Scheuen Sie sich nicht, von Ihren Ideen und Vorhaben zu sprechen, auch wenn Sie

niemanden direkt um Unterstützung bitten möchten. Stellen Sie Ihre Pläne einfach

dar und lassen Sie Ihre persönliche Begeisterung für sich sprechen. Der Funke wird

garantiert überspringen!

Wenn Sie jemals daran gedacht haben sollten, sich selbstständig zu machen oder auf

einem anderen Gebiet die Initiative zu ergreifen, dann tun Sie es jetzt.

Vorausgesetzt, Sie sind gut vorbereitet, versteht sich. Der Beginn einer jeden

Unternehmung ist wichtig, ähnlich wie der Start ins Leben. Eine Geburt, die nur

unter großen Schwierigkeiten vonstatten geht, prägt das Leben des Kindes so, dass

viele Neuanfänge im späteren Leben mit ähnlichen Hürden verbunden sind. Eine

Unternehmung, eine Geldanlage oder ein Eigentumserwerb, der mit großen

Anlaufschwierigkeiten über die Bühne gehen muss, birgt im weiteren Verlauf

dieselben Tücken. Warum sollte man es sich also unnötig schwer machen?

Fassen Sie Zutrauen zu sich selbst und machen Sie etwas Sinnvolles aus Ihrem

Leben, etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, nicht vergeblich auf dieser Welt gewesen

zu sein. Das muss keine Heldentat und kein weltweiter Ruhm sein, es genügt, wenn

Sie Ihrem inneren Auftrag ein Stück weit Ausdruck verleihen.
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Lange Leitung

08.04.2022 - 09.04.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Der richtige Riecher

09.04.2022 - 09.04.2022

S ie haben heute ein ausgezeichnetes Empfinden für die Tagesstimmung, den

richtigen Riecher für das, was in Ihrer Umwelt so vor sich geht. Schnuppern Sie

doch heute mal rein in die Finanzwelt, in interessante Projekte und

Einkaufsvorhaben.

Am besten lassen Sie sich heute ganz von Ihren Instinkten leiten, die sind in diesen

Tagen einfach unschlagbar. Wenn Sie sich heute in finanziellen Fragen beraten

lassen, werden Sie spüren, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Ihr

Empfinden dafür, wo Sie vielleicht über den Tisch gezogen werden sollen, ist

ausgeprägt, zuweilen sogar übersensibilisiert. Nehmen Sie alles wahr, was um Sie

herum geschieht, aber lassen Sie sich nicht zu unmittelbaren Reaktionen der

Zustimmung oder der Ablehnung verleiten.

Ihr Bedürfnis, sich in finanziellen Belangen durchzusetzen, wird Ihnen heute von

Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. So kommt es vielleicht, dass Sie sich angegriffen

fühlen, glauben, man wolle Ihnen "ans Portmonee". Denken Sie in diesem Fall

darüber nach, wie stark Sie Ihren eigenen aggressiven Eroberungswillen nach außen

projizieren.

Wenn Sie mit sich und Ihrer Umwelt im Reinen sind, haben Sie die optimale Chance,

heute auf Zustimmung für ein finanzielles Vorhaben zu stoßen. Präsentieren Sie Ihre

Wünsche und Ideen auf Ihre ganz persönliche Art, lassen Sie sich von leichtem

Widerstand nicht entmutigen und treten Sie gelassen in den Wettbewerb ein.
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Ausgleich der Bedürfnisse

09.04.2022 - 11.04.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Verbundenheit

09.04.2022 - 10.04.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Überfluss

10.04.2022 - 11.04.2022

In diesen zwei bis drei Tagen erhält Ihr Bedürfnis nach materiellem Wohlstand

Nahrung von außen. Sicherlich werden Sie heute nicht reich, wenn die

grundsätzlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, aber Sie können einige

Tage des physischen Genährtwerdens erfahren.

Vielleicht spielt sich dies auf einer rein persönlichen körperlichen Ebene ab, sodass

Ihnen heute jemand Ihre Lieblingsspeise kocht oder Sie in einem

Delikatesswarenladen einkaufen. Vielleicht erhält aber auch Ihr persönliches

Bedürfnis nach materiellem Besitz Nahrung in Form von schönen Dingen. Ganz sicher

aber haben Sie heute Gelegenheit, sich emotional zu nähren und so Ihrem

Selbstwertgefühl Futter zukommen zu lassen. Vielleicht spüren Sie Ihren generellen

Mangel an Selbstwert heute ganz besonders stark. Lassen Sie dieses Gefühl zu, aber

versinken Sie nicht darin. Heute können Sie sich aufbauen.

Denn dort, in unserem Empfinden für unseren eigenen Wert, liegt die Quelle unseres

äußern Wohlstandes. Nur wenn Sie sich selbst als wertvoll und liebenswert

empfinden, wird sich dies äußerlich in Glück und Überfluss manifestieren. Wie sieht

es mit Ihrem Gehalt aus? Haben Sie das Gefühl, zu wenig zu erhalten, schlecht

bezahlt zu werden? Dann fangen Sie heute damit an, sich selbst angemessen zu

bewerten, gefühlsmäßig zu nähren und somit zu "bezahlen". Steigt Ihre

Aufmerksamkeit für Ihren eigenen Wert, dann steigt auch die der anderen

Menschen, mit denen Sie zu tun haben.

Heute ist der Tag, um einen leeren Acker zu bestellen, ihn fruchtbar zu machen.

Welchen Acker möchten Sie bestellen, wofür möchten Sie Samen auslegen? Für eine

schönere Wohnung, für einen Garten, für ein besseres Gehalt, für einen Urlaub?

Fangen Sie heute damit an, so klein der Beitrag auch sein mag. Bewässern Sie Ihren

Acker regelmäßig, vielleicht jeden Monat, wenn der Mond wieder an dieser Stelle

steht. Sie werden staunen, was daraus erwachsen kann.
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Eile mit Weile

10.04.2022 - 11.04.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Ein großes Herz

10.04.2022 - 11.04.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Lebenslust

11.04.2022 - 12.04.2022

H eute möchten Sie aus dem Vollen schöpfen und die Fülle des Lebens erfahren.

Sie möchten bewundert werden für das, was Sie haben, und dafür, so zu sein,

wie Sie sind! Zeigen Sie heute, was einzigartig und besonders an Ihnen ist - führen

Sie heute ruhig wieder einmal Ihren schönen Mantel mit Pelzkragen aus oder steigen

Sie in Ihr Cabriolet. Sie haben nichts Besonderes? So, meinen Sie. Dann sollten Sie

auch nicht den himmelblauen Pullover anziehen, der Ihre schönen Augen so

wunderbar betont. Es könnte Ihnen jemand aus Versehen ein Kompliment dafür

machen...

Großzügigkeit dominiert den Tag - wir kleckern nicht, wir klotzen. Dagegen ist auch

prinzipiell nichts einzuwenden. Warum nicht einmal großzügige Geschenke machen

oder Einladungen aussprechen, warum nicht einmal ein paar Euro mehr ausgeben als

sonst?

Was haben Sie zu geben? Das ist die Frage der Stunde. Nicht jedoch, wie viel Sie zu

geben haben. Es zählt die Qualität, nicht die Quantität. Und am allerwichtigsten ist,

ob Ihre Gabe von Herzen kommt. Eine Spende, so gering Sie auch sei, erfreut den

Geber ebenso wie denjenigen, der sie erhält. Machen Sie sich diese Herzensfreude!

Aber können Sie auch annehmen? Wie sieht es aus, wenn Sie selbst der Beschenkte

sind? Geschenke dankbar anzunehmen und wertzuschätzen, ist eine ebenso große

Kunst, wie welche zu machen. "Jeder bekommt, was er verdient" könnte auch heißen

"Jeder erhält im Leben so viel, wie er anzunehmen bereit ist". Seien Sie heute bereit

und offen für das, was die Welt Ihnen zu schenken hat!
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Gereizte Stimmung?

11.04.2022 - 13.04.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Verhandeln mit Gespür

12.04.2022 - 13.04.2022

In diesen Tagen sagen Sie das, was Ihre Geschäftspartner empfinden oder fühlen.

Je nach Stimmungsfärbung können dies angenehme oder wenige angenehme

Dinge sein. Sie haben auf jeden Fall ein untrügliches Gespür dafür, angemessene

Worte zu finden, auf die Leute zuzugehen und sie auf dem richtigen Fuß zu

erwischen. Für heikle Verhandlungen und Gesprächsführung ist jetzt der richtige

Zeitpunkt. Wenn es Ihnen gelingt, eine Verkaufspräsentation auf einen solchen Tag

zu legen, ist das ein regelrechter Glücksfall.

Generell geht Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte in diesen Tagen gut von der Hand,

Sie tun oder sagen automatisch das Richtige, sodass Ihr Gegenüber sich verstanden

fühlt. Die Voraussetzungen für einen freien Kommunikationsfluss könnten besser

nicht sein, besonders Verhandlungen mit weiblichen Gesprächspartnern laufen heute

besonders vorteilhaft.

Hüten Sie sich allerdings davor, jetzt wichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Ihre Gedanken und Meinungen werden auf einer unbewussten Ebene stark von den

Stimmungen Ihrer Mitmenschen beeinflusst und können Ihnen den objektiven Blick

trüben. Ihre Reaktionen sind derzeit sehr subjektiv und laufen automatisch ab. Dies

kann von Nachteil sein, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren wollen, kann aber

auch sehr vorteilhaft sein, weil Sie sich instinktiv in Ihre Umgebung einfügen, ohne

großartig darüber nachdenken zu müssen. Es hängt allein von Ihnen ab, wie Sie

diese Zeit nutzen!
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Zahlen & Fakten

13.04.2022 - 14.04.2022

S ie schieben schon seit Wochen die Buchhaltung auf, haben seit Ewigkeiten keine

Rechnungen mehr geschrieben oder bezahlt, ganz zu schweigen von wichtigen

Telefonaten, die es zu erledigen gilt? Heute ist der Tag, dem Aufschub ein Ende zu

bereiten. Sie sind leichter als sonst in der Lage, sich auf Details und Kleinarbeit zu

konzentrieren, sich unliebsamen Aufgaben endlich zu stellen und Geduld für

langwierige Zahlen- und Routinearbeiten aufzubringen.

Nutzen Sie diese Zeit für Tätigkeiten, die einer konzentrierten Aufmerksamkeit

bedürfen, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Details verlieren und aus einer

Mücke einen Elefanten machen. Sie haben heute die Fähigkeit, konzentriert, effektiv

und ökonomisch vorzugehen. Zahlen handhaben sich wie von selbst - der Sparplan,

die Verkaufsstatistik, die Kontenprüfung und die Preiskalkulation. Es kann sein, dass

Ihnen heute so manches auffällt, was man prinzipiell verbessern könnte, wo man

generell sparen oder wirtschaftlicher vorgehen könnte. Nutzen Sie diese Einsichten

und machen Sie das Beste daraus!

Falls Sie selbstständig sind, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter Sie mehr als üblich

um Entscheidungshilfe bitten. Suchen Sie jetzt aber auch aktiv den Kontakt zur

"Front" und machen Sie sich ein Bild vom aktuellen Tagesgeschehen, von

Absatzzahlen und Kostenfaktoren. Als Angestellter ist heute nicht gerade der Tag,

um um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zwar wird auch Ihr Vorgesetzter recht

aufnahmefähig für Zahlen sein, aber wahrscheinlich sitzt er heute mit gespitztem

Bleistift über dem Jahresbudget und überlegt sich, wo Ihre Abteilung Kosten sparen

kann!
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Anerkennung im Beruf

13.04.2022 - 13.05.2022

In diesen Tagen ist Ihnen die Wertschätzung Ihrer Vorgesetzten und Ihrer Kollegen

sicher! Man merkt Ihnen an, dass Sie Ihre Arbeit mögen und es Ihr Anliegen ist,

zum Erfolg der Firma beizutragen. Sowohl als Angestellter als auch als

Selbstständiger kann es sein, dass Sie in den nächsten Tagen mehr im Rampenlicht

der Öffentlichkeit stehen als sonst. Wenn keine anderen Konstellationen dagegen

sprechen, brauchen Sie keine Angst zu haben, dass Sie beispielsweise vor leeren

Stühlen stehen müssten oder dass Sie womöglich nicht gut ankommen. Sofern Sie

alle Voraussetzungen erfüllen, kompetent und gut vorbereitet sind, dann strahlen Sie

jetzt Scharm und Freundlichkeit aus, die man Ihnen zurückgeben wird. Auch

finanziell sind diese Aktivitäten attraktiv. Unter Umständen knüpfen Sie jetzt

Kontakte, die Ihnen später noch von beruflichem und finanziellem Nutzen sind. Wenn

alles andere so weit stimmt, ist dies auch ein günstiger Termin, um eine

Gehaltserhöhung zu bitten. Ihr Chef ist Ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach

gewogen.

Sollten Sie arbeitslos sein oder ein neues Betätigungsfeld suchen, ist jetzt der

richtige Zeitpunkt für Bewerbungsgespräche, Kontakte zu Führungspersönlichkeiten,

Gespräche mit Ämtern und anderen Institutionen. Ihre positive Ausstrahlung

bewirkt, dass Ihr Gegenüber einen guten Eindruck von Ihnen gewinnt und Ihnen

gern helfen möchte. Auch Gespräche mit Ihrem Vermieter oder potenziellen

Vermietern verlaufen jetzt äußerst erfolgversprechend.

Falls Sie vor geraumer Zeit klug investiert haben, ist es möglich, dass Sie jetzt erste

oder auch wiederholte Gewinne ernten dürfen. Sachwerte in Ihrem Besitz steigen

zurzeit ein wenig im Wert und können ebenfalls gewinnbringend verkauft werden.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

13.04.2022 - 14.04.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Lange Leitung

13.04.2022 - 14.04.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Heim und Herd ist Goldes wert

14.04.2022 - 15.04.2022

G eborgenheit im Kreise Ihrer Lieben, ein Abend am eigenen Kamin, ein Anruf bei

Ihren Eltern... Das Thema Haus, Heim und Geborgenheit bestimmt den Tag. Ein

guter Tag, um sich auf feste Werte, sprich Immobilien, zu besinnen. Haben Sie schon

einmal über einen Bausparvertrag nachgedacht? Oder über Anteile an einem

Immobilienfond? Informieren Sie sich heute über Möglichkeiten der Baufinanzierung,

der staatlichen Förderung oder des Grundstückerwerbs.

Aber überlegen Sie auch einmal, was Heim und Heimat eigentlich für Sie bedeuten.

Wo und wie fühlen Sie sich "zu Hause"? Wie schaffen Sie für sich und andere

Geborgenheit? Oft scheint uns dies eine Frage des Geldes zu sein, aber ist es das

wirklich? Kommen Ihre Freunde tatsächlich wegen Ihres schönen Esstisches und

hübschen Geschirrs zu Ihnen oder nicht vielmehr wegen Ihrer liebevollen Kochkünste

und Ihrer Fähigkeit, es für alle heimelig und gemütlich zu machen? Gastlichkeit wird

großgeschrieben unter diesem Mond. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde zu sich

nach Hause ein und beschenken Sie sie mit dem wertvollen Gut der Fürsorge.

Auch für sich selbst, für Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr eigenes Bedürfnis

nach Geborgenheit können Sie heute besonders gut Fürsorge tragen. Lassen Sie Ihre

Seele baumeln und gönnen Sie sich Entspannung, seelischen Freiraum und Platz für

kreative Gedanken. Wenn Sie Geld ausgeben, dann für etwas, womit Sie sich zutiefst

identifizieren können, etwas, was Ihrem Bedürfnis nach Aufgehobensein,

Zugehörigkeit und Verbundenheit entspricht, vielleicht ist es eine Hängematte oder

ein Buch, vielleicht ein Fotoalbum oder Briefpapier. Wenn Sie heute Geld einnehmen,

dann schauen Sie einmal genauer hin, wo es herkommt, aus welcher Quelle es

stammt. Woher empfangen Sie inneren und äußeren Reichtum, was sind die

Ursprünge? Wir sind das, womit wir uns identifizieren. Womit identifizieren Sie sich?
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Ausgleich der Bedürfnisse

14.04.2022 - 18.04.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Verbundenheit

14.04.2022 - 15.04.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Gerechter Ausgleich

15.04.2022 - 17.04.2022

D as Prinzip der Harmonie und des Gleichgewichts dominiert den Tag. In welchen

Bereich Ihres finanziellen Lebens hat sich ein Ungleichgewicht eingeschlichen?

Geben Sie zu viel Geld aus? Machen Sie zu wenig aus Ihrem Geld? Bezahlen Sie

Rechnungen später als es dem Rechnungssteller lieb ist?

Die Lebensgesetze sind sehr einfach, eines davon ist das Gesetz des gerechten

Ausgleichs. Wenn Sie versuchen, Geld auf Kosten anderer zu sparen, weil Sie einem

Freund den Betrag, den er Ihnen geliehen hat, zu spät zurückzahlen, weil Sie

Rechnungen prinzipiell erst zahlen, wenn die zweite Mahnung bei Ihnen eingeht, weil

Sie es gern anderen überlassen, den Löwenanteil am gemeinsamen Deckel zu

übernehmen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Geldfluss in Ihrem

Leben gestört ist. Weil Sie in all den oben genannten Fällen der Bevorteilte sind,

ziehen Sie Situationen an, wo Sie der Benachteiligte sind.

Wenn Sie Reichtum, Glück und Erfolg anziehen wollen, müssen Sie damit anfangen,

ihn in die Welt zu setzen. Seien Sie so, wie Sie sich wünschen, dass andere Ihnen

begegnen. Gehen Sie mit dem Geld anderer Menschen so um, wie Sie sich

wünschen, dass man mit Ihrem Geld umgeht. Gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld so

um, wie man mit Ihnen umgehen soll.

Behandeln Sie Geld nicht wie schmuddeliges Papier, wie ein notwendiges Übel, das

man zum Leben zwar braucht, das man aber hin- und her schubst, als sei es nicht

wirklich liebenswert. Dann wird sich Geld bei Ihnen nie wirklich wohl fühlen. Sehen

Sie Geld als einen Partner an, als einen Freund, der genauso behandelt werden

möchte: mit Liebe und mit Achtung. Dann werden Sie sich vor Geld nicht mehr

retten können.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

15.04.2022 - 16.04.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Das Füllhorn des Eros

15.04.2022 - 19.04.2022

Ihre innere Anziehungskraft ist in diesen Tagen hochpotenziert. Ihre

magnetisierende Wirkung wird noch durch einen verstärkten Eroberungsdrang

potenziert. Sie strahlen Erotik aus.

Sie können diese Zeit natürlich für einen Flirt oder ein sexuelles Abenteuer nutzen,

Sie können Ihre Anziehung aber auch auf Dinge richten, die Ihr Herz begehrt. Damit

sind nicht nur materielle Besitztümer gemeint, sondern ganz allgemein Wünsche,

deren Erfüllung Sie glücklich machen würde. Dies kann eine wichtige Begegnung mit

einem anderen Menschen sein, eine Gelegenheit, Ihre kreative Schaffenskraft

darzustellen, ein Vorstellungsgespräch, ein Ausflug, irgendetwas, das Ihnen Freude

bereitet.

Denn Freude ist Ihnen heute gewiss. Ob es Komplimente sind, die man Ihnen macht,

bewundernde Blicke, freundliche oder gar prickelnde Begegnungen - Sie werden die

erotische Lebenskraft spüren, die in uns allen fließt und die uns immer zur Verfügung

steht. Es ist die Kraft, die unsere Kreativität weckt, unser Schaffenspotenzial. Sie

werden in diesen Tagen mindestens eine Gelegenheit bekommen, Ihr kreatives

Potenzial zu verwirklichen.

Bleiben Sie nicht untätig zu Hause sitzen, helfen Sie dem Schicksal nach und

beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie am liebsten tun und womit Sie gern Geld

verdienen würden. Wenn sich Ihnen dann eine kleine Tür öffnet, eine Gelegenheit

zeigt, ergreifen Sie sie. Haben Sie Mut zu ein wenig Risiko - es wird sich bezahlt

machen. Vermeiden Sie heute jedoch waghalsige Spielchen oder Einkäufe, die Ihr

Budget sprengen könnten. Ihre Wünsche treiben Sie heute besonders stark an, und

leeren Ihr Portmonee schneller als Ihnen lieb ist.
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Lange Leitung

15.04.2022 - 16.04.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Ich schöpfe aus mir selbst

16.04.2022 - 18.04.2022

W oher kommt Reichtum? Was ist die Quelle wirklichen Wohlstands und echter

Zufriedenheit? In diesen Tagen können Sie diese Fragen unter dem Blickwinkel

Ihrer eigenen Kreativität und Ihres schöpferischen Unternehmungsgeistes

betrachten.

Wenn Sie arbeiten, ohne mit Freude dabei zu sein, dürfen Sie nicht all zu viel im

Ergebnis erwarten. Als Angestellter mag es gerade noch so angehen, auch wenn die

wirklich großen Beförderungen und Gehaltserhöhungen dann ausbleiben. Als

Selbstständiger jedoch kann man Erfolg mit dieser Einstellung abhaken. Wie soll ich

mich täglich motivieren, wenn nicht durch die Freude auf das, was ich tue?

Das, was Ihnen am meisten Spaß bereitet, was Sie am liebsten tun, das bringt

Ihnen auch den größten Reichtum und die höchste Erfüllung. Nun mögen Sie sich

fragen, wie Sie Ihre kreativen Fähigkeiten denn in bare Münze umwandeln können.

"Das will doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen", sind gängige

Ausreden. Oder Sie glauben gar, Sie seien überhaupt nicht kreativ. Nein, natürlich

nicht. Alle anderen haben schöpferische Begabungen - nur Sie nicht. Schauen Sie in

Ihr fünftes Haus, in die Quelle Ihrer eigenen Kreativität, und nehmen Sie an, was

immer Sie dort finden. Es könnte Ihr größtes Glück sein.

Apropos Glück, wenn Sie sich danach fühlen und die anderen Konstellationen auch

darauf hinweisen, dass Sie heute ein kleines Spielchen wagen dürfen, dann helfen

Sie Fortuna doch etwas nach. Machen Sie keine große Investition, eine kleine reicht.

Ein bisschen pokern, Lose ziehen, am Glücksrad drehen, einmal im Leben einen

kleinen Betrag "auf Zahl" setzen - vielleicht gelingt es Ihnen heute. Und wenn es

nicht gelingt, haben Sie wenigstens eines gehabt: Freude und Spaß an Ihrer

Aktivität. Das ist das fünfte Haus.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 304

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Sensibles Träumerle

16.04.2022 - 23.04.2022

D ies ist kein Tag, um sich mit den Härten und Realitäten des Alltags oder der

Finanzsituation zu beschäftigen. Heute ist Ihnen eher nach emotionaler

Geborgenheit, nach nährenden Kontakten und einer Steigerung Ihres

Selbstwertgefühls.

Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne weiteres erfüllen, zuweilen gibt es

kleinere Frustrationen. Die Frau, Freundin oder Verwandte, mit der Sie heute gern

zusammen wären, hat vielleicht wenig Zeit, oder die Anerkennung, die man Ihnen

spendet, ist nicht ganz so, wie Sie sie sich wünschen würden.

Sie sind heute sehr sensibel und emotional aufnahmefähig. Ihr Gespür für das, was

Sie haben, und die Diskrepanz zu dem, was Sie gern hätten, können groß sein. Ihr

Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben Sie sich selbst, was Sie brauchen, erwarten

Sie nicht zu viel von anderen.

Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum Träumen, erinnern sich gern an die

Vergangenheit und familiäre Erlebnisse. Dies kann Gefühle der Nostalgie und der

Traurigkeit in Ihnen hervorrufen, zuweilen sogar das Empfinden, einsam zu sein.

Suchen Sie den Kontakt und die Bestätigung dort, wo Sie sie am ehesten finden,

oder spenden Sie anderen das, wonach Sie sich heute sehnen. Überprüfen Sie die

Basis Ihres Empfindens von Sicherheit und Geborgenheit. Woran mangelt es Ihnen?

Sie müssen heute nichts tun, registrieren Sie einfach nur, was in Ihnen so vor sich

geht, dann können Sie sich in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
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Verbundenheit

16.04.2022 - 17.04.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Eile mit Weile

17.04.2022 - 21.04.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Hilfe und Unterstützung

17.04.2022 - 18.04.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Die Macht des Geldes

18.04.2022 - 19.04.2022

W ir wussten es schon immer, aber heute wird es uns besonders klar: Geld

bedeutet Macht. Geld schafft Abhängigkeitsverhältnisse. "Ich habe etwas, was

du gern hättest. Was gibst du mir dafür?" Heute haben Sie ein besonderes Gespür

dafür, wer wo am längeren Hebel sitzt. Die unterschwelligen Botschaften im Bereich

von Haben und Nicht-Haben fallen auf den empfindlichen Boden unserer Psyche und

sensibilisieren uns, wandeln unser Selbstverständnis, und unser Gefühl von

Sicherheit.

Einen Kredit aufzunehmen bedeutet auch, sich zu offenbaren, sich auszuliefern. Wir

geben Auskunft über unsere Vermögensverhältnisse, über das, was wir sonst lieber

für uns behalten. Wir gehen eine verbindliche Partnerschaft ein mit einem Institut,

einer Bank, die von nun an ein Stück weit die Kontrolle über uns hat. Dabei ist es

besonders wichtig, dass wir dieser Institution vertrauen und dass sie uns vertraut.

Und eine Basis von Vertrauen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Mit Mond in

Skorpion könnten Sie dazu neigen, Dinge zurückzuhalten, etwas zu verheimlichen.

Nicht, weil Sie ein so schlechter Mensch wären, sondern einfach, weil es Angst

macht, sich völlig zu offenbaren. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Aber nur eine vorbehaltlose Ehrlichkeit, eine schonungslose Konfrontation mit der

Realität hilft an diesem Tag wirklich weiter, alles andere ist Makulatur. Setzen Sie

Ihren Instinkt ein und finden Sie heraus, wem Sie vertrauen können. Und dann

vertrauen Sie auch - ohne wenn und aber.
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Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

19.04.2022 - 21.04.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine

reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!
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Ein großes Herz

19.04.2022 - 20.04.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Möglichkeiten und Wünsche in Einklang bringen

19.04.2022 - 24.07.2022

U nsere Wünsche und Träume stimmen nicht immer mit unseren realen

Möglichkeiten überein. Was heißt, "nicht immer" - seltenst! Die meisten von uns

haben nicht das Glück, mit einer völligen Übereinstimmung beider Bereiche geboren

zu werden. Aber wir alle bekommen irgendwann im Leben Gelegenheit, diese

Übereinstimmung selbst zu erschaffen, und diese Gelegenheit haben Sie jetzt!

Anfänglich fühlen Sie sich vielleicht ein wenig frustriert, haben das Empfinden, in

Ihren Hoffnungen gebremst zu werden oder fühlen sich merkwürdig ängstlich.

Vielleicht bekommen Sie aber auch nur eine Handbremse für eine gewisse

Maßlosigkeit mitgeliefert, die Ihnen helfen kann, die Geschwindigkeit gewünschter

Wachstumsprozesse zu regulieren. Und wer bisher als "Hans-guck-in-die-Luft" seinen

Erfolg zwar erträumte, aber den Weg vor sich nicht sah, dem werden jetzt ganz reale

Möglichkeiten eröffnet.

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Träume, warten Sie nicht auf das "große

Glück". Wenn man "Glück" nämlich einmal näher analysiert, findet man häufig

heraus, dass es nicht dem Zufall überlassen wurde, sondern dass Menschen mit "viel

Glück im Leben" sich gut vorbereitet haben, um bei einer günstigen Gelegenheit

auch entsprechend reagieren zu können. Denn um "das Glück beim Schopfe zu

packen" muss man schon gelernt haben, eine "glückliche Gelegenheit" überhaupt als

solche zu erkennen. Dann muss man sich schnell entscheiden und auch wirklich

zugreifen.

Das gilt für alle Lebensbereiche, für das Privatleben, den Beruf und das Geld.

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Wünsche? Sparen Sie dafür? Haben Sie

Geld bereitliegen, um bei einer günstigen Gelegenheit damit arbeiten zu können?

Sind Sie bereit, für eine bessere Stellung einen Umzug auf sich zu nehmen? Sind Sie

bereit, für Ihre Träume auch vorübergehend einmal auf etwas zu verzichten?

Beantworten Sie diese Fragen gründlich für sich selbst, für niemanden sonst.
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Wünsche auf Expansionskurs

20.04.2022 - 21.04.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet

erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.

Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!

Die eigenen Bedürfnisse erkennen

20.04.2022 - 21.04.2022

D iese Stunden spiegeln besonders stark Ihre persönliche Stimmungs- und

Gefühlslage wider, die im Großen und Ganzen Ihr Leben bestimmt. Wenn Sie

sich heute aufmerksam beobachten, werden Sie feststellen, dass alles, was Sie

heute erleben, besonders tief und nachhaltig in Ihnen wirkt. Sie werden mit Ihren

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 313

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



ureigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen konfrontiert, die Sie quasi schon mit

der Muttermilch aufgesogen haben. Wenn Sie die Beschreibung zum transitierenden

Mond im Haus nachlesen, bekommen Sie Aufschluss darüber, in welchem

Lebensbereich sich dies vor allem abspielt. Die Zeichenstellung des transitierenden

Mondes verrät Ihnen die Färbung des Tages und die Ihrem Charakter innewohnende

Gemütslage.

Es lohnt sich daher sehr, sich in den Stunden des exakten Transits Zeit für die

eigenen Gefühle und Bedürfnisse und das persönliche Erleben und Verarbeiten von

Eindrücken zu nehmen. Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich? Was für

wiederkehrende Verhaltens- und Reaktionsweisen stellen Sie an sich fest? Erinnert

Sie Ihr Verhalten an frühere Geschehnisse? Unser Bedürfnis nach Geborgenheit und

unser Umgang mit diesem Bedürfnis ist ein ausschlaggebender Faktor für unseren

Umgang mit Geld. Es zeigt, wofür wir Geld eigentlich brauchen. Brauchen wir es, um

uns sicher zu fühlen? Brauchen wir es, um gesellschaftliches Ansehen zu haben?

Brauchen wir es, um es auszugeben, zu sparen, mit anderen zu teilen? Achten Sie

heute gut auf sich und Sie werden vieles über sich lernen.

Gereizte Stimmung?

21.04.2022 - 25.04.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch
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passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.

Hilfe und Unterstützung

21.04.2022 - 23.04.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Zeit ist Geld

22.04.2022 - 23.04.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Sicherheit durch Partnerschaft

22.04.2022 - 22.04.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

23.04.2022 - 24.04.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.
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Handeln im Einklang mit den eigenen Rhythmen

23.04.2022 - 24.04.2022

H eute sind Sie dazu aufgefordert, Ihrem ganz eigenen Lebensrhythmus zu folgen,

sich Ihrer inneren Antriebskräfte bewusst zu werden und sie maßvoll

einzusetzen. Unsere Instinkte und unbewussten Triebe sind wichtige Motivationen für

unser Handeln. Nur wenn wir so handeln, dass wir nicht gegen unbewusste

Bedürfnisse, gegen tiefe Wünsche und heimliches Wollen verstoßen, können wir

unsere Ziele auch erreichen. Überprüfen Sie Ihre finanziellen Aktivitäten darauf, ob

Sie wirklich mit Ihren innersten Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn Sie krampfhaft

versuchen zu sparen, aber eigentlich viel lieber Geld ausgeben möchten, wird Ihr

Sparplan immer wieder scheitern. Wenn Sie etwas kaufen, das Ihnen eigentlich gar

nicht gefällt, für das Sie sich vorschnell und übereilt entschieden haben, ärgern Sie

sich hinterher über das zum Fenster hinausgeworfene Geld.

Wer heute nicht auf seine inneren Antriebe und ganz persönliche Gangart achtet,

könnte auf Hindernisse stoßen. Vielleicht kommt ein Gefühl der Frustration auf,

vielleicht werden Sie gereizt und ärgerlich oder fügen sich einen Schaden zu, stoßen

sich den Kopf, schneiden sich in den Finger etc. Wenn Sie mit sich selbst uneins sind,

wird auch Ihre Umwelt darunter zu leiden haben, schnell ist ein Streit vom Zaun

gebrochen. Versuchen Sie, so etwas zu vermeiden.

Lesen Sie nach, in welchem Haus, sprich Lebensbereich, der transitierende Mars

derzeit in Ihrem Horoskop steht. Auf diesem Gebiet müssen Sie heute Ihren

Impulsen und Regungen folgen. Das Tierkreiszeichen, in dem der Mond heute steht,

zeigt Ihnen die Dynamik Ihrer inneren Impulse. Möchten Sie schnell oder gemächlich

vorankommen, zielstrebig drauflos gehen oder sich treiben lassen? Folgen Sie Ihrem

inneren Rhythmus bei allem, was Sie tun. Ob Sie Einkäufe zu erledigen haben, eine

Arbeit fertig stellen möchten, so kommen Sie heute am reibungslosesten und

schnellsten ans Ziel.
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Geld ist für alle da

24.04.2022 - 25.04.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Anziehend durch und durch

24.04.2022 - 01.05.2022

W enn Sie heute keine großartigen Probleme plagen, dann ist dies der optimale

Tag, um sich unter die Menschheit zu begeben. Sie strahlen Harmonie aus und

ziehen Wertschätzung an! Sie fühlen sich heute besonders schön und sind es auch.

Man wird Sie bemerken, deswegen sollten Sie die Gunst der Stunde nutzen. Wenn

alle anderen Voraussetzungen stimmen, ist heute der geeignete Tag, um mit Ihrem

Chef über eine Gehaltserhöhung zu sprechen oder über einen Positionswechsel.

Heute kommen Sie auf der ganzen Linie gut an.

Persönliche Geldgeschäfte sind in diesen Tagen besonders begünstigt, wenn Sie also

kleinere Geschäfte abzuwickeln haben, etwas besonders Schönes erwerben wollen

oder sich selbst ins rechte Licht rücken möchten - nur zu. Wenn Sie heute Kleidung

einkaufen gehen, kann es höchstens passieren, dass man Sie fragt, ob man Ihnen

die Taschen und Tüten nach Hause schicken darf! Aber Sie werden garantiert nicht

verzweifeln, weil Sie nicht das Passende für sich finden.

Ihren Magnetismus können Sie heute nutzen, um wichtige Bekanntschaften zu

machen. Lassen Sie sich einladen, lassen Sie sich verwöhnen - heute ist Ihr Tag!

Weitsicht und Planung

25.04.2022 - 26.04.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute
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für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.

Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?

Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.

Vertrauen und Zuversicht

25.04.2022 - 26.04.2022

In diesen Stunden können Sie ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht

erleben. Schauen Sie sich genau an, in welchem Haus Ihres Horoskops der Mond

derzeit steht. Auf dieses Lebensgebiet wird sich die optimistische Stimmung vor

allem beziehen. Lesen Sie auch nach, in welchem Tierkreiszeichen der Mond sich

jetzt befindet. Davon hängt es ab, wie hoch Ihre Hochstimmung nun tatsächlich ist:

beispielsweise realistisch und sehr bodenständig im Steinbock oder himmelhoch

jauchzend im Schützen.
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Gleichgültig, wo und in welchem Maße Sie heute ein Gefühl von Optimismus erleben

dürfen, nutzen Sie es, um Ihr Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu stärken.

Vielleicht macht Ihnen jemand ein kleines Geschenk, tut Ihnen einen Gefallen oder

spricht Ihnen ein Kompliment aus. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass Sie selbst

sich heute ein Geschenk machen, einen Gefallen tun oder sich ein Kompliment

aussprechen. Sie können heute lernen, sich selbst zu vertrauen und zu spüren, dass

Sie in der Lage sind, sich ausreichend zu versorgen.

Sollten Sie im Allgemeinen unter Ängsten leiden, sich im Leben nicht geborgen

fühlen, oder das Gefühl haben, nicht richtig klar zu kommen, spüren Sie heute, wie

Ihnen von innen Kraft zufließt, ein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, sich selbst physisch

und seelisch zu nähren. Wenn Sie auch einmal ganz allein sein sollten, Sie haben

immer noch sich selbst. Deshalb ist es so wichtig, sich zu vertrauen. Nur in dem

Bewusstsein "Ich lasse mich niemals im Stich" kann man sich wirklich geborgen und

sicher fühlen. Schenken Sie sich selbst dieses Gefühl der seelischen Geborgenheit

und finanziellen Sicherheit.

Wie gewonnen, so zerronnen

26.04.2022 - 27.04.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.
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"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.

Zielgerade

26.04.2022 - 10.06.2022

S ie befinden sich in diesen Wochen auf der Zielgeraden zum Erfolg. Gleichgültig,

welches Projekt, welche Arbeit, welches finanzielle Ziel Sie in den letzten zwei

Jahren verfolgt haben, es wird jetzt einen Abschluss finden und zu einem Ende

kommen. Die Ernte ist Ihnen gewiss, vorausgesetzt, Sie haben wirklich alles getan,

um Ihr Ziel zu erreichen.

Zuweilen verlässt uns kurz vor Schluss die Energie und die Kraft durchzuhalten. Das

ist dann wie bei einem Marathonläufer, der 38 km der Strecke bereits hinter sich hat,

und nun die letzten Kilometer nicht mehr zu laufen vermag. Damit ist alles für die

Katz. Wieviel Zeit haben Sie in Ihrem Leben bereits mit solchen angefangenen und

wieder abgebrochenen Aktivitäten verbracht? Wie oft haben Sie am Anfang gut

durchgestartet und nachher die Puste verloren? Wie häufig haben Sie sich unterwegs

verzettelt, sind Umwege gelaufen und hatten anschließend keine Energie mehr

übrig?

Jetzt wird noch einmal Ihr Ehrgeiz herausgefordert, Sie haben die Chance, es

diesmal besser zu machen. Denn nicht eingehaltene Prämiensparpläne, vorzeitig

gekündigte Lebensversicherungen und zur Unzeit aufgelöste Aktiendepots sind keine

Bereicherung, solche Aktionen machen Sie arm, vernichten Zeit, Mühe und Geld.

Halten Sie jetzt auf der Zielgeraden durch, denn Ihre Laufzeit und Ihr Erfolg
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bestimmen auch über Ihre Startposition beim nächsten Marathon. Es ist nicht nur

der Abschluss des jetzigen Laufs, sondern auch der Beginn des Nächsten. Es ist das

Fundament für den kommenden Start.

Bedürfnis nach Status und Position

27.04.2022 - 28.04.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...
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Einklang von Kopf und Bauch

27.04.2022 - 28.04.2022

In diesen Stunden stehen Ihre Gefühle und Ihre Innenwelt mit Ihrem bewussten,

äußeren Handeln in Einklang. Sie erhalten Inspiration aus Ihrer unbewussten

Wahrnehmung und können diese unterschwelligen Empfindungen in Ihre

Alltagsaktivitäten umsetzen.

Wenn Sie zu dieser Zeit die Möglichkeit haben, eine finanzielle Entscheidung zu

fällen, oder eine Verhandlung zu führen, dann werden Sie wenig Schwierigkeiten

haben, Kopf und Bauch gleichermaßen zu berücksichtigen. Schauen Sie nach, in

welchem Haus sich zurzeit der transitierende Mond befindet. In diesem

Lebensbereich werden Sie am meisten Einklang mit sich selbst fühlen. Sie haben

jetzt ein Gespür dafür, was Sie wirklich wollen. Die einzige Gefahr, der Sie

unterliegen könnten, ist die, aus der Gewohnheit heraus zu handeln, sich zu

automatisch auf althergebrachte Reaktionen zu verlassen. Dann spüren Sie nicht

mehr, was Sie augenblicklich eigentlich möchten, sondern nur noch, was Sie

gewöhnlich immer zu wollen glauben. Horchen Sie wirklich in sich hinein.

Klärende Gespräche, vor allem mit Menschen des anderen Geschlechts, verlaufen

jetzt zumeist harmonisch, man vermag Verständnis und Einfühlungsvermögen für

den anderen aufzubringen und muss sich dafür nicht einmal sonderlich anstrengen.

Sollten diese Stunden in den Abend oder die Nacht fallen, wird Ihnen gewiss etwas

Schönes dazu einfallen...
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Gute Gelegenheiten

27.04.2022 - 04.05.2022

D ies sind Tage, die Kontakte - vor allem zum anderen Geschlecht - und

Investitionen begünstigen! Ihre Anziehungskraft ist stärker als sonst. Überlegen

Sie genau, wofür Sie sie einsetzen wollen, welche Menschen und Ereignisse Sie in Ihr

Leben ziehen möchten. Am besten einen dynamischen (Geschäfts-)Partner, der Ihre

Träume unterstützt und Ihnen hilft, sie zu verwirklichen.

Sie sollten die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um in neue Projekte zu investieren,

vor allem in solche, wo Sie sich kreativ einbringen können. Wenn es etwas gibt, das

Sie gern tun, das Ihnen liegt und womit Sie auch Geld verdienen könnten, so bietet

sich heute vielleicht die passende Gelegenheit. Überlegen Sie nicht lange, wenn

Ihnen jetzt ein solches Angebot gemacht wird - greifen Sie zu.

Ein wenig Risikobereitschaft dürfen Sie jetzt ruhig zeigen. Investitionen, die etwas

Mut und Glück bedürfen, tätigen Sie jetzt leichter als zu anderen Zeiten. Die

Zeitqualität ist angenehm dynamisch, aber nicht drängend. Sie können Ihre

Entscheidungen leichten Herzens ohne große Verzögerungen treffen.

Wer es gewohnt ist, immer zu geben, sollte sich heute einmal beschenken und

verwöhnen lassen, wer oft und gerne nimmt, verspürt heute den Wunsch, selbst

aktiv für andere tätig zu sein. Spüren Sie nach, wo Ungleichgewicht herrscht und wo

es etwas auszugleichen gibt. So finden Sie auch zu mehr innerer Harmonie.
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Auf zu neuen Ufern!

28.04.2022 - 30.04.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,

expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!
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Ein Gespür für die richtigen Worte

28.04.2022 - 29.04.2022

In diesen Stunden haben Sie ein gutes Gefühl dafür, wie Sie das, was in Ihnen vor

sich geht, auch in die richtigen Worte kleiden können. Ob Ihre Stimmung dabei

eher positiv oder negativ ist, hängt von anderen Faktoren ab. Das Haus Ihres

Horoskops, durch das der Mond derzeit transitiert, ist der Lebensbereich, um den

sich heute höchstwahrscheinlich Ihre Gedanken am meisten drehen. Das

Tierkreiszeichen, in dem er steht, verleiht Ihren Gedanken und Worten die

entsprechende Färbung.

Sie können jetzt ein Gefühl dafür bekommen, welche Art der Kommunikation und

des Austausches Ihnen gut tut. Nicht alle Gespräche sind förderlich für unser

Wohlbefinden, viele entziehen uns mehr Energie, als sie uns geben. Achten Sie auf

solche "Energieräuber" in Ihrer Umgebung und darauf, Ihre Kommunikation im

Einklang mit Ihrem inneren Empfinden zu gestalten. Im Alltag haben wir uns schon

daran gewöhnt, an Klatsch und Tratsch teilzunehmen, zu vielem "ja" zu sagen, auch

wenn wir eigentlich etwas anderes meinen. Das tut uns nicht wirklich gut. Wir lassen

uns vom Jammern und Klagen, vom negativen Denken und den üblen Worten und

Gedanken anderer Menschen herunterziehen, obwohl es uns eigentlich gut ging.

Glück und Zufriedenheit emotionaler und finanzieller Art, sind oft viel weniger

abhängig vom faktisch vorhandenen Geld oder vom Luxus, der uns umgibt, sondern

viel mehr von unserer inneren Gestimmtheit, unseren Gedanken und Gefühlen.

Bringen Sie positive Energie in Ihre Gedanken und Gefühle und lernen Sie, sich im

Einklang mit beiden auszudrücken.
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Gefühle der Einsamkeit

28.04.2022 - 29.04.2022

In diesen Stunden werden Sie sich auf sich selbst zurückgeworfen fühlen. Niemand

ist da, der Ihnen jetzt gibt, was Sie brauchen. Zumindest erscheint es Ihnen so.

Selbst in Gesellschaft können Sie sich jetzt allein fühlen, für die Anteilnahme, die

andere Ihnen vielleicht objektiv betrachtet entgegen bringen, sind Sie nicht

aufnahmefähig. Ihr Partner, mit dem Sie einen schönen Tag verbringen wollten, ist

vielleicht anderweitig beschäftigt oder mit den Gedanken nicht bei der Sache. Aber

vor allem Ihnen selbst fällt es schwer, sich mit anderen zu verbinden und

aufgehoben zu fühlen.

In diesen Stunden mögen Sie sich arm und verlassen fühlen. Nehmen Sie dieses

Gefühl an, akzeptieren Sie es. Geben Sie niemandem - auch nicht sich selbst - die

Schuld an diesem Zustand. Schauen Sie sich einfach nur an, was diese wenigen

Stunden mit Ihnen machen. Was geht in Ihnen vor? Welche Gedanken kommen auf?

Wie vermögen Ihre Gefühle Sie zu beeinflussen? Machen Sie sich bewusst, dass Sie

zwar Gefühle haben, aber nicht mit Ihren Gefühlen identisch sind. Sie können sich

von Ihren eigenen Gefühlen distanzieren. Sagen Sie sich selbst, laut oder leise

diesen Satz: "Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle."

Das Empfinden von Reichtum, Geborgenheit und Sicherheit hängt stark von unseren

Gefühlen und Emotionen ab. Und diese schwanken, von Tag zu Tag, von Stunde zu

Stunde. In diesen Stunden haben Sie die Gelegenheit, sich klarzumachen, dass Sie

die Macht über Ihre Gefühle haben, und damit auch über Ihr Empfinden von

Reichtum. Geld und Finanzen sind nicht nur etwas Objektives, sie sich auch äußerst

subjektiv. Und wir selbst können bestimmen, wie reich oder wie arm wir uns fühlen.
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Gemeinsam sind wir stark

29.04.2022 - 02.05.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!
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Zufriedenheit

29.04.2022 - 02.05.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Freude an Geselligkeit und schönen Dingen

29.04.2022 - 30.04.2022

H eute wollen Sie sich wohlfühlen, das Leben genießen, sich mit netten Menschen

und schönen Dingen umgeben. Diese Stunden eignen sich am besten für die

Freizeit, für einen Einkaufsbummel oder eine gesellige Runde.

Zum Arbeiten, zu Disziplin und Konzentration ist man jetzt in den seltensten Fällen

aufgelegt. Wenn es möglich ist, sollten Sie sich dazu auch nicht zwingen. Nehmen

Sie sich eine Auszeit, genießen Sie das, wofür Sie so hart arbeiten. Was wäre das

Leben ohne freundschaftliche Verbindungen, gutes Essen und Nahrung für die Seele?

Jetzt suchen und finden Sie die Schönheit und das Angenehme im Leben. Sie

möchten verwöhnt werden und verwöhnen. Schenken und beschenkt werden, lieben

und geliebt werden.

Was ist großartiger Luxus schon gegen die kleinen Annehmlichkeiten des Alltags?

Wofür ackern wir tagaus, tagein? Für den Urlaub einmal im Jahr? Für "später", wenn

wir Zeit haben? Das Leben findet jetzt statt, hier und heute. Und es lockt mit seiner

verführerischen Schönheit und Erlebnisfülle, verführt Sie,... unvernünftig zu sein.

Einfach nur zu leben und leben zu lassen. Machen Sie heute einmal "blau", aber

nehmen Sie nicht zu viel Geld mit - Sie könnten alles ausgeben...

Eile mit Weile

30.04.2022 - 01.05.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen
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zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.

Hilfe und Unterstützung

30.04.2022 - 01.05.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.
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Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."

Besitz macht Freude

01.05.2022 - 02.05.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?

Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer
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des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?

Souveräne Gelassenheit

02.05.2022 - 04.05.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Glückliche Funde

02.05.2022 - 09.05.2022

H eute ist das Glück im wahrsten Sinne des Wortes auf Ihrer Seite! Vielleicht

finden Sie etwas, was niemandem gehört, Ihnen aber etwas bedeutet. Oder Sie

finden etwas wieder, das Sie schon verloren glaubten. Vielleicht erfinden Sie auch

etwas, was Ihnen nützlich und hilfreich sein kann.

Das Prinzip der Vereinigung oder Wiedervereinigung von Dingen, Gedanken,

Menschen, die ansonsten getrennt sind, herrscht heute vor. So können sich heute die

Ereignisse glücklich fügen, Zerbrochenes fügt sich zusammen, Zerstreutes sammelt

sich, Getrenntes findet wieder zusammen. Die Überbrückung von Gegensätzen ist

möglich.

Die Macht der Worte ist heute besonders groß. Worte können heilsam sein, und sind

es an solchen Tagen auch oft. Sagen Sie, was Ihnen wichtig ist, sprechen Sie aus,

was Sie fühlen und bekunden Sie Ihre Liebe und Dankbarkeit gegenüber den

Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Das Glück wird Ihnen auch in

zwischenmenschlicher Hinsicht hold sein. Lassen Sie sich von der vereinigenden und

harmonischen Zeitqualität berühren, schaffen Sie Harmonie und Gleichklang durch

Taten und Worte. Schreiben Sie ein Gedicht, gehen Sie in ein Konzert, zu einem

Vortrag, genießen Sie den Humor, die Umgänglichkeit und Freundlichkeit um sich

herum. Schauen Sie sich um, seien Sie bereit aufzunehmen, was der Tag Ihnen zu

geben hat. Finden Sie heute Ihr Glück!

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 337

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Mit ganzem Herzen

02.05.2022 - 03.05.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Ein großes Herz

02.05.2022 - 03.05.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Informationen sammeln

03.05.2022 - 05.05.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.

Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!
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Die universelle Energiequelle

03.05.2022 - 05.05.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.
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Innen und Außen in Harmonie

03.05.2022 - 10.07.2022

S ie haben in den kommenden Monaten eine gute Gelegenheit, Ihre inneren

Bedürfnisse mit den äußeren Anforderungen des Lebens in Einklang zu bringen.

Sollten dazu Anpassungen notwendig sein, so finden Sie jetzt einfache und

praktikable Lösungen. Diskrepanzen spielen sich häufig im Bereich Arbeit und

Freizeit ab, wo Sie jetzt vielleicht den einen Bereich zu Gunsten des anderen etwas

zurückschrauben. Es kann das Bedürfnis aufkommen, mehr Zeit zu Hause zu

verbringen. Geben Sie diesem Wunsch nach - es findet sich eine Lösung.

Finanzielle Diskrepanzen zwischen Wünschen und verfügbarem Einkommen lassen

sich in diesen Zeiten auch bereinigen. Hier kann es genau anders herum sein, und

Sie entscheiden sich, weniger Zeit zu Hause zu verbringen und dafür (mehr) arbeiten

zu gehen. Einnahmequellen zu finden, die sich mit Ihren sonstigen häuslichen

Gewohnheiten verbinden lassen, ist gerade jetzt einfach. Sollten Sie beispielsweise

schon lange nach einer Arbeitsstelle suchen, die näher an Ihrem Zuhause liegt,

damit Sie nicht so viel pendeln müssen, dann werden sich jetzt gute Chancen

auftun. Schauen Sie sich nach Möglichkeiten um - sie liegen förmlich auf der Straße.

Alle Arbeiten im häuslich-familiären Bereich, sowohl emotional gesehen als auch

materiell gesehen, bekommen jetzt Aufwind. Sei es, dass Sie

Familienangelegenheiten gut bewältigen oder auch ein Grundstück oder ein Haus

verkaufen können, das vielleicht sogar schon länger zum Verkauf stand. Die Zeit

eignet sich auch, um einige finanzielle persönliche Angelegenheiten zu klären und

Ihre Zukunftsvorsorge nochmals oder erstmals in die Hand zu nehmen. Sie haben

zurzeit ein gutes Händchen für viele materielle und emotionale Belange - nutzen Sie

dies für sich.
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Zeit für Kontakte

03.05.2022 - 04.05.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Selbstgenügsamkeit

03.05.2022 - 05.05.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Beständige Werte

03.05.2022 - 10.05.2022

W as hat im Leben wirklich Bestand? Was ist Ihnen wirklich wichtig? Welche Werte

zählen auch dann noch, wenn andere Dinge Ihren Wert verloren haben? Diese

Fragen mögen Sie sich heute stellen.

Es kann sein, dass Sie in diesen Tagen tatsächlich von etwas oder jemandem

Abschied nehmen müssen oder von etwas getrennt werden, das Ihnen wichtig ist.

Dies muss aber nicht der Fall sein. Wahrscheinlich wird Ihnen eher die

Vergänglichkeit bestimmter Werte an sich bewusst, oder Sie werden mit Tatsachen

konfrontiert, die Ihren Wünschen Grenzen setzen. Manchmal ist diese Grenze Zeit,

manchmal Geld. Die realistische Einschätzung unserer Mittel tut zuweilen weh. Heute

ist jedoch ein Tag, um sich damit auseinander zu setzen. Das neue Auto, das Sie sich

wünschen, ist vielleicht zu teuer oder Ihr Urlaubswunsch sprengt Ihr Budget. Für

neue Kleider, Möbel und Schmuck reicht es zurzeit unter Umständen einfach nicht

aus.

Verzichten und sparen sind nicht gerade unsere liebsten Erfahrungen, aber sie

gehören zum Leben dazu. Denn das Leben ist eine Gratwanderung zwischen der

Fülle von Möglichkeiten und der Begrenzung durch die Tatsachen. Es ist wie es ist.

Und so ist es gut. Es hat keinen Sinn, mit der Gegenwart zu hadern. Arbeiten Sie

lieber an Ihrer Zukunft, aber akzeptieren Sie die Realität - es gibt keine andere.

Was Sie heute dennoch tun, kaufen, worin Sie investieren, was Sie erhandeln oder

bekommen - trotz aller Einschränkungen - das ist wirklich von Wert. Es wird Bestand

haben und Sie werden noch lange Ihre Freude daran haben.
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Ausgleich der Bedürfnisse

04.05.2022 - 05.05.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Reichtum des Herzens

04.05.2022 - 06.05.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

05.05.2022 - 06.05.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Hilfe und Unterstützung

05.05.2022 - 07.05.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Die Quellen inneren und äußeren Reichtums

06.05.2022 - 07.05.2022

E s ist eine Gesetzmäßigkeit des finanziellen Erfolges, dass Geld immer dorthin

fließt, wo wir bereit sind, es zu empfangen. Und dass es nur aus den Quellen zu

uns kommen kann, aus denen wir bereitwillig trinken.

Eine große Quelle ist unsere innere Quelle, unsere Intuition. Meist hören wir nicht

auf sie, diese leise innere Stimme, die sagt: "Kauf dir doch heute ein Lotterielos."

Sofort übertönen wir Sie innerlich mit solchen Gedanken wie: "Ach Quatsch. Was soll

ich schon gewinnen? Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist doch alles

Geldschneiderei!" Ich möchte Ihnen damit nicht sagen, dass Sie heute ein Lotterielos

kaufen sollen, sondern dass Sie sich darin üben könnten, Ihrer inneren Stimme zu

vertrauen.

Dies gilt für Kleinigkeiten, für Dinge, die scheinbar nichts mit finanziellem Erfolg zu

tun haben. Sie verspüren beispielsweise den Impuls, eine Freundin anzurufen,

entscheiden sich aber dagegen, weil Sie wissen, dass sie um diese Zeit nie

erreichbar ist. Am nächsten Tag erfahren Sie, dass Ihre Freundin gestern frühzeitig

nach Hause ging, weil ein Kollege ihr Karten für ein Konzert geschenkt hatte, in das

sie Sie mitnehmen wollte, Bevor sie sich jedoch bei Ihnen melden konnte, rief eine

andere Freundin an und sie bot dieser kurzerhand an, mit ihr in das Konzert zu

kommen. An dem Abend knüpften beide interessante Kontakte.

Was passiert wäre, wenn Sie Ihrem Gefühl gefolgt wären, wissen Sie nicht. Aber

seien Sie gewiss, dass Sie darauf vertrauen können, von einer universellen Kraft

gelenkt zu werden, die nur Ihr Bestes im Sinn hat - wenn Sie es nicht vereiteln.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie heute mehrmals leise für sich folgende Affirmation:

"In mir ist eine Quelle inneren und äußeren Reichtums. Ich lasse sie frei fließen und

bin bereit, aus ihr zu trinken."
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Der richtige Riecher

06.05.2022 - 07.05.2022

S ie haben heute ein ausgezeichnetes Empfinden für die Tagesstimmung, den

richtigen Riecher für das, was in Ihrer Umwelt so vor sich geht. Schnuppern Sie

doch heute mal rein in die Finanzwelt, in interessante Projekte und

Einkaufsvorhaben.

Am besten lassen Sie sich heute ganz von Ihren Instinkten leiten, die sind in diesen

Tagen einfach unschlagbar. Wenn Sie sich heute in finanziellen Fragen beraten

lassen, werden Sie spüren, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Ihr

Empfinden dafür, wo Sie vielleicht über den Tisch gezogen werden sollen, ist

ausgeprägt, zuweilen sogar übersensibilisiert. Nehmen Sie alles wahr, was um Sie

herum geschieht, aber lassen Sie sich nicht zu unmittelbaren Reaktionen der

Zustimmung oder der Ablehnung verleiten.

Ihr Bedürfnis, sich in finanziellen Belangen durchzusetzen, wird Ihnen heute von

Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. So kommt es vielleicht, dass Sie sich angegriffen

fühlen, glauben, man wolle Ihnen "ans Portmonee". Denken Sie in diesem Fall

darüber nach, wie stark Sie Ihren eigenen aggressiven Eroberungswillen nach außen

projizieren.

Wenn Sie mit sich und Ihrer Umwelt im Reinen sind, haben Sie die optimale Chance,

heute auf Zustimmung für ein finanzielles Vorhaben zu stoßen. Präsentieren Sie Ihre

Wünsche und Ideen auf Ihre ganz persönliche Art, lassen Sie sich von leichtem

Widerstand nicht entmutigen und treten Sie gelassen in den Wettbewerb ein.
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Ausgleich der Bedürfnisse

06.05.2022 - 07.05.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Souveräne Gelassenheit

07.05.2022 - 08.05.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Großzügiges Denken

07.05.2022 - 28.06.2022

In diesen Wochen erweitert sich Ihre Perspektive, Ihre Wahrnehmung und Ihr

Denken. Sie sind fähig, neuen Sichtweisen und Meinungen in Ihre bisherige Sicht

der Dinge zu integrieren. Dies betrifft vor allem den Lebensbereich, durch den

Jupiter derzeit transitiert. Lesen Sie nach, durch welches Haus Ihres Horoskops er

zurzeit läuft. Hier erweitern sich nun Ihre Möglichkeiten und Ihr Handlungsspielraum.

Je nachdem, wie sehr Sie es von Natur aus gewöhnt sind, eher in einem großen

Rahmen zu denken oder wie sehr Sie sich auf Details konzentrieren, werden Sie jetzt

eine mehr oder weniger starke Erweiterung Ihres Denkens wahrnehmen. Wenn Sie

normalerweise Entscheidungen erst nach langen Phasen der Informationssammlung

treffen, nach vielen Erwägungen des Für und Wider oder generell Schwierigkeiten

haben, sich zu entscheiden, dann wird die Veränderung für Sie jetzt besonders

spürbar sein. Ihre Art der Entscheidungsfindung verändert sich, Sie gehen

großzügiger an die Sache heran, entscheiden schneller und risikofreudiger. Details

scheinen jetzt nicht so wichtig zu sein. Falls Sie von Natur aus ein Mensch sind, der

Kleinigkeiten gern übersieht, verstärkt sich diese Tendenz jetzt noch. Achten Sie in

diesem Fall doch ein wenig mehr auf das Kleingedruckte in Verträgen und gehen Sie

nicht über jeden Einwand großzügig hinweg, es könnte etwas dran sein.

Generell gilt diese Zeit als besonders gut für den Verkauf und Erwerb von Besitz und

Wertgegenständen geeignet. Auch finanzielle Transaktionen gehen jetzt erfolgreich

und wahrscheinlich reibungslos über die Bühne. Sie bringen die richtige Mischung

einer Händlermentalität und einem Blick für das Wesentliche mit. Verhandlungen

aller Art verlaufen gut, und Sie können die Gegenseite mit Ihren Argumenten

leichter überzeugen als sonst. Also, nichts wie ran, ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
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Eile mit Weile

07.05.2022 - 08.05.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Lebenslust

08.05.2022 - 09.05.2022

H eute möchten Sie aus dem Vollen schöpfen und die Fülle des Lebens erfahren.

Sie möchten bewundert werden für das, was Sie haben, und dafür, so zu sein,

wie Sie sind! Zeigen Sie heute, was einzigartig und besonders an Ihnen ist - führen

Sie heute ruhig wieder einmal Ihren schönen Mantel mit Pelzkragen aus oder steigen

Sie in Ihr Cabriolet. Sie haben nichts Besonderes? So, meinen Sie. Dann sollten Sie

auch nicht den himmelblauen Pullover anziehen, der Ihre schönen Augen so

wunderbar betont. Es könnte Ihnen jemand aus Versehen ein Kompliment dafür

machen...

Großzügigkeit dominiert den Tag - wir kleckern nicht, wir klotzen. Dagegen ist auch

prinzipiell nichts einzuwenden. Warum nicht einmal großzügige Geschenke machen

oder Einladungen aussprechen, warum nicht einmal ein paar Euro mehr ausgeben als

sonst?

Was haben Sie zu geben? Das ist die Frage der Stunde. Nicht jedoch, wie viel Sie zu

geben haben. Es zählt die Qualität, nicht die Quantität. Und am allerwichtigsten ist,

ob Ihre Gabe von Herzen kommt. Eine Spende, so gering Sie auch sei, erfreut den

Geber ebenso wie denjenigen, der sie erhält. Machen Sie sich diese Herzensfreude!

Aber können Sie auch annehmen? Wie sieht es aus, wenn Sie selbst der Beschenkte

sind? Geschenke dankbar anzunehmen und wertzuschätzen, ist eine ebenso große

Kunst, wie welche zu machen. "Jeder bekommt, was er verdient" könnte auch heißen

"Jeder erhält im Leben so viel, wie er anzunehmen bereit ist". Seien Sie heute bereit

und offen für das, was die Welt Ihnen zu schenken hat!
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Überfluss

08.05.2022 - 08.05.2022

In diesen zwei bis drei Tagen erhält Ihr Bedürfnis nach materiellem Wohlstand

Nahrung von außen. Sicherlich werden Sie heute nicht reich, wenn die

grundsätzlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, aber Sie können einige

Tage des physischen Genährtwerdens erfahren.

Vielleicht spielt sich dies auf einer rein persönlichen körperlichen Ebene ab, sodass

Ihnen heute jemand Ihre Lieblingsspeise kocht oder Sie in einem

Delikatesswarenladen einkaufen. Vielleicht erhält aber auch Ihr persönliches

Bedürfnis nach materiellem Besitz Nahrung in Form von schönen Dingen. Ganz sicher

aber haben Sie heute Gelegenheit, sich emotional zu nähren und so Ihrem

Selbstwertgefühl Futter zukommen zu lassen. Vielleicht spüren Sie Ihren generellen

Mangel an Selbstwert heute ganz besonders stark. Lassen Sie dieses Gefühl zu, aber

versinken Sie nicht darin. Heute können Sie sich aufbauen.

Denn dort, in unserem Empfinden für unseren eigenen Wert, liegt die Quelle unseres

äußern Wohlstandes. Nur wenn Sie sich selbst als wertvoll und liebenswert

empfinden, wird sich dies äußerlich in Glück und Überfluss manifestieren. Wie sieht

es mit Ihrem Gehalt aus? Haben Sie das Gefühl, zu wenig zu erhalten, schlecht

bezahlt zu werden? Dann fangen Sie heute damit an, sich selbst angemessen zu

bewerten, gefühlsmäßig zu nähren und somit zu "bezahlen". Steigt Ihre

Aufmerksamkeit für Ihren eigenen Wert, dann steigt auch die der anderen

Menschen, mit denen Sie zu tun haben.

Heute ist der Tag, um einen leeren Acker zu bestellen, ihn fruchtbar zu machen.

Welchen Acker möchten Sie bestellen, wofür möchten Sie Samen auslegen? Für eine

schönere Wohnung, für einen Garten, für ein besseres Gehalt, für einen Urlaub?

Fangen Sie heute damit an, so klein der Beitrag auch sein mag. Bewässern Sie Ihren

Acker regelmäßig, vielleicht jeden Monat, wenn der Mond wieder an dieser Stelle

steht. Sie werden staunen, was daraus erwachsen kann.
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Zeit für Kontakte

08.05.2022 - 10.05.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.
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Selbstgenügsamkeit

08.05.2022 - 11.05.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Verhandeln mit Gespür

09.05.2022 - 10.05.2022

In diesen Tagen sagen Sie das, was Ihre Geschäftspartner empfinden oder fühlen.

Je nach Stimmungsfärbung können dies angenehme oder wenige angenehme

Dinge sein. Sie haben auf jeden Fall ein untrügliches Gespür dafür, angemessene

Worte zu finden, auf die Leute zuzugehen und sie auf dem richtigen Fuß zu

erwischen. Für heikle Verhandlungen und Gesprächsführung ist jetzt der richtige

Zeitpunkt. Wenn es Ihnen gelingt, eine Verkaufspräsentation auf einen solchen Tag

zu legen, ist das ein regelrechter Glücksfall.

Generell geht Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte in diesen Tagen gut von der Hand,

Sie tun oder sagen automatisch das Richtige, sodass Ihr Gegenüber sich verstanden

fühlt. Die Voraussetzungen für einen freien Kommunikationsfluss könnten besser

nicht sein, besonders Verhandlungen mit weiblichen Gesprächspartnern laufen heute

besonders vorteilhaft.

Hüten Sie sich allerdings davor, jetzt wichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Ihre Gedanken und Meinungen werden auf einer unbewussten Ebene stark von den

Stimmungen Ihrer Mitmenschen beeinflusst und können Ihnen den objektiven Blick

trüben. Ihre Reaktionen sind derzeit sehr subjektiv und laufen automatisch ab. Dies

kann von Nachteil sein, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren wollen, kann aber

auch sehr vorteilhaft sein, weil Sie sich instinktiv in Ihre Umgebung einfügen, ohne

großartig darüber nachdenken zu müssen. Es hängt allein von Ihnen ab, wie Sie

diese Zeit nutzen!
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Zufriedenheit

09.05.2022 - 10.05.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Reichtum des Herzens

09.05.2022 - 12.05.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 362

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Gute Gelegenheiten

09.05.2022 - 13.05.2022

D ies sind Tage, die Kontakte - vor allem zum anderen Geschlecht - und

Investitionen begünstigen! Ihre Anziehungskraft ist stärker als sonst. Überlegen

Sie genau, wofür Sie sie einsetzen wollen, welche Menschen und Ereignisse Sie in Ihr

Leben ziehen möchten. Am besten einen dynamischen (Geschäfts-)Partner, der Ihre

Träume unterstützt und Ihnen hilft, sie zu verwirklichen.

Sie sollten die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um in neue Projekte zu investieren,

vor allem in solche, wo Sie sich kreativ einbringen können. Wenn es etwas gibt, das

Sie gern tun, das Ihnen liegt und womit Sie auch Geld verdienen könnten, so bietet

sich heute vielleicht die passende Gelegenheit. Überlegen Sie nicht lange, wenn

Ihnen jetzt ein solches Angebot gemacht wird - greifen Sie zu.

Ein wenig Risikobereitschaft dürfen Sie jetzt ruhig zeigen. Investitionen, die etwas

Mut und Glück bedürfen, tätigen Sie jetzt leichter als zu anderen Zeiten. Die

Zeitqualität ist angenehm dynamisch, aber nicht drängend. Sie können Ihre

Entscheidungen leichten Herzens ohne große Verzögerungen treffen.

Wer es gewohnt ist, immer zu geben, sollte sich heute einmal beschenken und

verwöhnen lassen, wer oft und gerne nimmt, verspürt heute den Wunsch, selbst

aktiv für andere tätig zu sein. Spüren Sie nach, wo Ungleichgewicht herrscht und wo

es etwas auszugleichen gibt. So finden Sie auch zu mehr innerer Harmonie.
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Zahlen & Fakten

10.05.2022 - 12.05.2022

S ie schieben schon seit Wochen die Buchhaltung auf, haben seit Ewigkeiten keine

Rechnungen mehr geschrieben oder bezahlt, ganz zu schweigen von wichtigen

Telefonaten, die es zu erledigen gilt? Heute ist der Tag, dem Aufschub ein Ende zu

bereiten. Sie sind leichter als sonst in der Lage, sich auf Details und Kleinarbeit zu

konzentrieren, sich unliebsamen Aufgaben endlich zu stellen und Geduld für

langwierige Zahlen- und Routinearbeiten aufzubringen.

Nutzen Sie diese Zeit für Tätigkeiten, die einer konzentrierten Aufmerksamkeit

bedürfen, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Details verlieren und aus einer

Mücke einen Elefanten machen. Sie haben heute die Fähigkeit, konzentriert, effektiv

und ökonomisch vorzugehen. Zahlen handhaben sich wie von selbst - der Sparplan,

die Verkaufsstatistik, die Kontenprüfung und die Preiskalkulation. Es kann sein, dass

Ihnen heute so manches auffällt, was man prinzipiell verbessern könnte, wo man

generell sparen oder wirtschaftlicher vorgehen könnte. Nutzen Sie diese Einsichten

und machen Sie das Beste daraus!

Falls Sie selbstständig sind, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter Sie mehr als üblich

um Entscheidungshilfe bitten. Suchen Sie jetzt aber auch aktiv den Kontakt zur

"Front" und machen Sie sich ein Bild vom aktuellen Tagesgeschehen, von

Absatzzahlen und Kostenfaktoren. Als Angestellter ist heute nicht gerade der Tag,

um um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zwar wird auch Ihr Vorgesetzter recht

aufnahmefähig für Zahlen sein, aber wahrscheinlich sitzt er heute mit gespitztem

Bleistift über dem Jahresbudget und überlegt sich, wo Ihre Abteilung Kosten sparen

kann!
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Ein großes Herz

10.05.2022 - 11.05.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Heim und Herd ist Goldes wert

11.05.2022 - 13.05.2022

G eborgenheit im Kreise Ihrer Lieben, ein Abend am eigenen Kamin, ein Anruf bei

Ihren Eltern... Das Thema Haus, Heim und Geborgenheit bestimmt den Tag. Ein

guter Tag, um sich auf feste Werte, sprich Immobilien, zu besinnen. Haben Sie schon

einmal über einen Bausparvertrag nachgedacht? Oder über Anteile an einem

Immobilienfond? Informieren Sie sich heute über Möglichkeiten der Baufinanzierung,

der staatlichen Förderung oder des Grundstückerwerbs.

Aber überlegen Sie auch einmal, was Heim und Heimat eigentlich für Sie bedeuten.

Wo und wie fühlen Sie sich "zu Hause"? Wie schaffen Sie für sich und andere

Geborgenheit? Oft scheint uns dies eine Frage des Geldes zu sein, aber ist es das

wirklich? Kommen Ihre Freunde tatsächlich wegen Ihres schönen Esstisches und

hübschen Geschirrs zu Ihnen oder nicht vielmehr wegen Ihrer liebevollen Kochkünste

und Ihrer Fähigkeit, es für alle heimelig und gemütlich zu machen? Gastlichkeit wird

großgeschrieben unter diesem Mond. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde zu sich

nach Hause ein und beschenken Sie sie mit dem wertvollen Gut der Fürsorge.

Auch für sich selbst, für Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr eigenes Bedürfnis

nach Geborgenheit können Sie heute besonders gut Fürsorge tragen. Lassen Sie Ihre

Seele baumeln und gönnen Sie sich Entspannung, seelischen Freiraum und Platz für

kreative Gedanken. Wenn Sie Geld ausgeben, dann für etwas, womit Sie sich zutiefst

identifizieren können, etwas, was Ihrem Bedürfnis nach Aufgehobensein,

Zugehörigkeit und Verbundenheit entspricht, vielleicht ist es eine Hängematte oder

ein Buch, vielleicht ein Fotoalbum oder Briefpapier. Wenn Sie heute Geld einnehmen,

dann schauen Sie einmal genauer hin, wo es herkommt, aus welcher Quelle es

stammt. Woher empfangen Sie inneren und äußeren Reichtum, was sind die

Ursprünge? Wir sind das, womit wir uns identifizieren. Womit identifizieren Sie sich?
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Ausgleich der Bedürfnisse

11.05.2022 - 12.05.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Eile mit Weile

11.05.2022 - 13.05.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Gereizte Stimmung?

12.05.2022 - 13.05.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Förderliche Begegnungen

12.05.2022 - 19.05.2022

Ihre Kontakte und Begegnungen sind in diesen Tagen sehr förderlich für Ihr

Wohlgefühl und Ihre Finanzlage. Es ist weniger zu erwarten, dass sich direkte

finanzielle Vorteile für Sie ergeben, als dass sich vielmehr Chancen auftun oder auch

"nur" Ihr Sicherheitsgefühl und Ihr Selbstwert gestärkt werden. Sehr angetan sind

dazu heute Kontakte zu Frauen, die Ihnen wohlgesonnen sind.

Schön ist es an diesem Tag auch, Freunde und Freundinnen zu sich nach Hause

einzuladen und Ihrerseits Wohlgefühl zu verbreiten. Ihre Eigenschaften als

Gastgeber kommen heute besonders gut zur Geltung und verschaffen Ihnen die

hundertprozentige Wertschätzung Ihrer Gäste. Harte Arbeit ist heute nicht Ihr Ding,

belasten Sie sich nicht unnötig mit allzu schweren Aufgaben oder Gesprächen.

Die Wärme und Herzlichkeit, die Sie jetzt verstrahlen, kommen unweigerlich als

wärmende Strahlen wieder zu Ihnen zurück. Wenn Sie also das Bedürfnis empfinden,

jemanden zu beschenken oder eine "gute Tat" zu begehen, tun Sie sich keinen

Zwang an. Sie sollten zwar keine Dankbarkeit erwarten, werden Sie aber sicherlich

erhalten. Und wenn Sie wirklich aus freiem Herzen und ohne Erwartungen geben

können, kehren Ihre Geschenke vielfach zu Ihnen zurück. Vonseiten und zu Zeiten,

wo Sie nicht damit rechnen!
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Ein großes Herz

12.05.2022 - 13.05.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Spiel und Spaß im Übermaß...

12.05.2022 - 16.05.2022

H eute könnte die Lebenslust mit Ihnen durchgehen. Freude und Genuss sind

garantiert, aber auch die Folgen der Exzesse am nächsten Tag: ein Kater, der

sich gewaschen hat, eine Waage, die mindestens ein Kilo mehr anzeigt, und

vernachlässigte Pflichten. Aber wer möchte jetzt schon ans Aufräumen denken, wenn

die süßen Freuden des Lebens locken...

Genießen Sie den Tag, aber vermeiden Sie es, auf große Einkaufstouren zu gehen.

Sie würden viel mehr Geld ausgeben als Sie eigentlich möchten. Mit ein bisschen

Disziplin ist es sogar möglich, heute das Glück in finanziellen Angelegenheiten

heraufzubeschwören. Wenn Sie es schaffen, diszipliniert zu arbeiten, könnten sich

interessante Möglichkeiten auftun. Lassen Sie sich jedoch gut beraten, bevor Sie im

Eifer des Gefechts voller Überschwang zugreifen. Sie vermuten heute mehr

gebratene Tauben in der Luft, als es tatsächlich gibt.

Ein Lotterielos zu kaufen, ist jetzt auch nicht verkehrt. Es wird zwar nicht in allen

Fällen den großen Gewinn bringen, aber die Chancen auf ein bisschen Glück sind

heute größer als sonst. Ein Besuch im Spielkasino lockt besonders. Allerdings fehlt

Ihnen heute der Sinn für das rechte Maß. Ein kleiner Gewinn könnte Sie zu

übertriebener Risikobereitschaft verführen. Legen Sie Ihr Budget vorher fest!

Auch für gut durchdachte Investitionen in Wertpapiere oder Sachwerte eignet sich

dieser Tag. Passen Sie aber ebenfalls auf, dass nicht die Pferde mit Ihnen

durchgehen und sie mehr investieren, als Sie entbehren können!
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Gebremster Optimismus

12.05.2022 - 11.07.2022

In diesen Wochen bemühen sich zwei Seiten in Ihnen, in Einklang miteinander zu

kommen: Ihr innerer Optimist und Ihr innerer Realist, zuweilen können wir ihn

auch Pessimist nennen. Wer jetzt verstärkt Unzufriedenheit mit dem Status Quo

feststellt, wird in den kommenden Wochen von einer inneren Unruhe ergriffen

werden, so als wollte ihn jemand aufrütteln. Alle Beschränkungen werden Ihnen

dann zu viel, Sie möchten mehr Freiraum und mehr Handlungsfähigkeit in Ihrem

Leben haben. Strukturen, die zu rigide geworden sind, wollen jetzt erweitert,

Grenzen überschritten werden. Lesen Sie nach, in welchem Haus Ihres Horoskops

Transit-Jupiter sich zurzeit befindet. Auf diesem Lebensgebiet werden die meisten

strukturellen Veränderungen stattfinden. Je größer Ihr Veränderungsdrang ist, desto

weniger Freiheit haben Sie sich in den letzten Jahren erlaubt. Jeder von uns hat

Träume, Wünsche und Ziele, aber nicht jeder traut sich, diese zu verwirklichen.

Wer beständig an seine Ziele geglaubt und darauf hingearbeitet hat, wird jetzt

vielleicht einen kleinen Dämpfer seiner sonst so optimistischen Lebenseinstellung

verspüren, aber dies ist kein Grund zu verzweifeln. Sie werden jetzt besonders stark

mit der Realität konfrontiert, was sich zuerst einmal wie eine etwas harte Landung

nach einem weichen Flug anfühlen könnte. Aber diese Zeit hat den Sinn, Ihre

hochfliegenden Träume auch tatsächlich im Boden der Realität zu verankern. Sie

haben jetzt die Möglichkeit, Visionen und lang geplante Expansionen auch wirklich

umzusetzen. Jeder gelebte Traum ist in gewisser Weise eine Enttäuschung, weil die

Realität dem Traum niemals gerecht werden kann. Aber es bleibt immer noch ein

Traum, der Wirklichkeit geworden ist! Nicht viele Menschen schaffen das in Ihrem

Leben - ich wünsche es Ihnen von Herzen.
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Gerechter Ausgleich

13.05.2022 - 14.05.2022

D as Prinzip der Harmonie und des Gleichgewichts dominiert den Tag. In welchen

Bereich Ihres finanziellen Lebens hat sich ein Ungleichgewicht eingeschlichen?

Geben Sie zu viel Geld aus? Machen Sie zu wenig aus Ihrem Geld? Bezahlen Sie

Rechnungen später als es dem Rechnungssteller lieb ist?

Die Lebensgesetze sind sehr einfach, eines davon ist das Gesetz des gerechten

Ausgleichs. Wenn Sie versuchen, Geld auf Kosten anderer zu sparen, weil Sie einem

Freund den Betrag, den er Ihnen geliehen hat, zu spät zurückzahlen, weil Sie

Rechnungen prinzipiell erst zahlen, wenn die zweite Mahnung bei Ihnen eingeht, weil

Sie es gern anderen überlassen, den Löwenanteil am gemeinsamen Deckel zu

übernehmen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Geldfluss in Ihrem

Leben gestört ist. Weil Sie in all den oben genannten Fällen der Bevorteilte sind,

ziehen Sie Situationen an, wo Sie der Benachteiligte sind.

Wenn Sie Reichtum, Glück und Erfolg anziehen wollen, müssen Sie damit anfangen,

ihn in die Welt zu setzen. Seien Sie so, wie Sie sich wünschen, dass andere Ihnen

begegnen. Gehen Sie mit dem Geld anderer Menschen so um, wie Sie sich

wünschen, dass man mit Ihrem Geld umgeht. Gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld so

um, wie man mit Ihnen umgehen soll.

Behandeln Sie Geld nicht wie schmuddeliges Papier, wie ein notwendiges Übel, das

man zum Leben zwar braucht, das man aber hin- und her schubst, als sei es nicht

wirklich liebenswert. Dann wird sich Geld bei Ihnen nie wirklich wohl fühlen. Sehen

Sie Geld als einen Partner an, als einen Freund, der genauso behandelt werden

möchte: mit Liebe und mit Achtung. Dann werden Sie sich vor Geld nicht mehr

retten können.
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Ich schöpfe aus mir selbst

14.05.2022 - 16.05.2022

W oher kommt Reichtum? Was ist die Quelle wirklichen Wohlstands und echter

Zufriedenheit? In diesen Tagen können Sie diese Fragen unter dem Blickwinkel

Ihrer eigenen Kreativität und Ihres schöpferischen Unternehmungsgeistes

betrachten.

Wenn Sie arbeiten, ohne mit Freude dabei zu sein, dürfen Sie nicht all zu viel im

Ergebnis erwarten. Als Angestellter mag es gerade noch so angehen, auch wenn die

wirklich großen Beförderungen und Gehaltserhöhungen dann ausbleiben. Als

Selbstständiger jedoch kann man Erfolg mit dieser Einstellung abhaken. Wie soll ich

mich täglich motivieren, wenn nicht durch die Freude auf das, was ich tue?

Das, was Ihnen am meisten Spaß bereitet, was Sie am liebsten tun, das bringt

Ihnen auch den größten Reichtum und die höchste Erfüllung. Nun mögen Sie sich

fragen, wie Sie Ihre kreativen Fähigkeiten denn in bare Münze umwandeln können.

"Das will doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen", sind gängige

Ausreden. Oder Sie glauben gar, Sie seien überhaupt nicht kreativ. Nein, natürlich

nicht. Alle anderen haben schöpferische Begabungen - nur Sie nicht. Schauen Sie in

Ihr fünftes Haus, in die Quelle Ihrer eigenen Kreativität, und nehmen Sie an, was

immer Sie dort finden. Es könnte Ihr größtes Glück sein.

Apropos Glück, wenn Sie sich danach fühlen und die anderen Konstellationen auch

darauf hinweisen, dass Sie heute ein kleines Spielchen wagen dürfen, dann helfen

Sie Fortuna doch etwas nach. Machen Sie keine große Investition, eine kleine reicht.

Ein bisschen pokern, Lose ziehen, am Glücksrad drehen, einmal im Leben einen

kleinen Betrag "auf Zahl" setzen - vielleicht gelingt es Ihnen heute. Und wenn es

nicht gelingt, haben Sie wenigstens eines gehabt: Freude und Spaß an Ihrer

Aktivität. Das ist das fünfte Haus.
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Gereizte Stimmung?

14.05.2022 - 17.05.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Der Wert der Freundschaft

14.05.2022 - 20.06.2022

Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen Sie die Unterstützung anderer

Menschen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: "Wie bekomme ich die

Unterstützung meiner Mitmenschen, um erfolgreich zu sein?" Die Antwort ist ganz

einfach: Lieben Sie Ihre Mitmenschen aufrichtig. Sie müssen nun nicht gleich jedem

um den Hals fallen oder Ihren Erzfeind zum Essen einladen. Beherzigen Sie wenige

Grundregeln des Respekts gegenüber anderen Menschen und Sie werden staunen,

wie viel Sie zurückerhalten.

Grundregel Nr. 1 - Nehmen Sie andere Menschen wichtig. Egal, wie unbedeutend

jemand scheinen mag, auch er hat seinen Platz in der Welt und möchte dafür

anerkannt werden.

Grundregel Nr. 2 - Respektieren Sie andere Menschen als Individuen. Dazu gehört,

dass Sie sie so behandeln wie Sie selbst gern behandelt werden möchten. Sprechen

Sie andere Menschen beispielsweise mit Namen an, machen Sie ihnen aufrichtige

Komplimente für eine schöne Eigenschaft oder loben Sie eines ihrer Talente.

Gestehen Sie anderen ihre eigene Meinung zu und erkennen Sie diese an.

Seien Sie dankbar für alles, was Sie von anderen erhalten, und Sie werden immer

reich beschenkt werden, auf materielle und immaterielle Art und Weise. Sie sind

jetzt in der richtigen Stimmung dafür, um sich diese Grundregeln zu Herzen zu

nehmen und sie zu verinnerlichen. Zurzeit ist Ihnen jeder gut gesonnen und Sie

verbringen schöne Stunden mit Freunden, Arbeits- oder Vereinskollegen und

anderen Gruppierungen, denen Sie sich zugehörig fühlen. Investieren Sie in diesen

Tagen in menschliche Werte, und Fortuna wird Ihnen in jeder Hinsicht hold sein.
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Eile mit Weile

14.05.2022 - 15.05.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Die Macht des Geldes

15.05.2022 - 16.05.2022

W ir wussten es schon immer, aber heute wird es uns besonders klar: Geld

bedeutet Macht. Geld schafft Abhängigkeitsverhältnisse. "Ich habe etwas, was

du gern hättest. Was gibst du mir dafür?" Heute haben Sie ein besonderes Gespür

dafür, wer wo am längeren Hebel sitzt. Die unterschwelligen Botschaften im Bereich

von Haben und Nicht-Haben fallen auf den empfindlichen Boden unserer Psyche und

sensibilisieren uns, wandeln unser Selbstverständnis, und unser Gefühl von

Sicherheit.

Einen Kredit aufzunehmen bedeutet auch, sich zu offenbaren, sich auszuliefern. Wir

geben Auskunft über unsere Vermögensverhältnisse, über das, was wir sonst lieber

für uns behalten. Wir gehen eine verbindliche Partnerschaft ein mit einem Institut,

einer Bank, die von nun an ein Stück weit die Kontrolle über uns hat. Dabei ist es

besonders wichtig, dass wir dieser Institution vertrauen und dass sie uns vertraut.

Und eine Basis von Vertrauen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Mit Mond in

Skorpion könnten Sie dazu neigen, Dinge zurückzuhalten, etwas zu verheimlichen.

Nicht, weil Sie ein so schlechter Mensch wären, sondern einfach, weil es Angst

macht, sich völlig zu offenbaren. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Aber nur eine vorbehaltlose Ehrlichkeit, eine schonungslose Konfrontation mit der

Realität hilft an diesem Tag wirklich weiter, alles andere ist Makulatur. Setzen Sie

Ihren Instinkt ein und finden Sie heraus, wem Sie vertrauen können. Und dann

vertrauen Sie auch - ohne wenn und aber.
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Das liebe Geld

15.05.2022 - 21.05.2022

"Ja, ja, das liebe Geld", sagen wir, wenn wir wieder einmal über unsere finanzielle

Situation sinnieren. Wir meinen es ein bisschen ironisch und sind uns gar nicht so

recht im Klaren darüber, was wir da eigentlich sagen.

Denn Geld hat wirklich etwas mit "lieben" und "Liebe" zu tun. Geld ist nur ein

Symbol für die Dinge, die wir wertschätzen, die wir lieben. Und deswegen können wir

es auch als Spiegel unserer eigenen Wertschätzung betrachten, unseres

Selbstwertes. Wenn wir uns selbst nicht aufrichtig lieben, uns keinen Wert

zugestehen, dann haben wir auch kein Geld. Wenn wir nicht wissen, welchen Wert

Geld für uns eigentlich hat, was wir damit erreichen wollen, dann kann es uns dabei

auch nicht helfen.

Wenn Sie eine Anziehung auf Geld haben möchten, beginnen Sie, sich selbst

wertzuschätzen. Was immer Sie sich durch Geld erhoffen, Freiheit, Freude, inneren

Frieden, müssen Sie zuerst einmal selbst ausstrahlen, damit das Geld zu Ihnen

kommt. Geld ist nicht irgendetwas, das man hat oder nicht hat, es ist ein Symbol.

Und Sie bestimmen, wofür es symbolisch steht. "Gleich und Gleich gesellt sich gern",

heißt es, und das gilt auch für Geld. Wenn Sie sich durch Geld lebendig fühlen

möchten, fangen Sie damit heute an, lebendig zu sein, und das Geld wird zu Ihnen

kommen. Wenn Sie sich inneren Frieden durch Geld versprechen, fangen Sie heute

an, innerlich zur Ruhe zu kommen, und das Geld kommt von allein. Wenn Sie sich

Freiheit durch Geld erwünschen, machen Sie sich heute von einer Belastung frei,

fühlen Sie sich frei. Um das Geld brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Wenn Sie es

lieben und das leben, wofür es symbolisch steht, dann liebt es auch Sie und sucht

Ihre Nähe.
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Wünsche auf Expansionskurs

17.05.2022 - 18.05.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet

erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.

Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

17.05.2022 - 19.05.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine
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reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!

Zeit für Kontakte

17.05.2022 - 18.05.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie
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ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Selbstgenügsamkeit

17.05.2022 - 18.05.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Gereizte Stimmung?

18.05.2022 - 19.05.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Zeit ist Geld

19.05.2022 - 20.05.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

19.05.2022 - 22.05.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Lange Leitung

19.05.2022 - 23.05.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Sicherheit durch Partnerschaft

20.05.2022 - 20.05.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Souveräne Gelassenheit

20.05.2022 - 21.05.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Geld ist für alle da

21.05.2022 - 22.05.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

21.05.2022 - 21.05.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.
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Reichtum des Herzens

21.05.2022 - 23.05.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Weitsicht und Planung

22.05.2022 - 23.05.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute

für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.

Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?

Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.
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Wie gewonnen, so zerronnen

23.05.2022 - 24.05.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.

"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.
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Das Füllhorn des Eros

23.05.2022 - 30.05.2022

Ihre innere Anziehungskraft ist in diesen Tagen hochpotenziert. Ihre

magnetisierende Wirkung wird noch durch einen verstärkten Eroberungsdrang

potenziert. Sie strahlen Erotik aus.

Sie können diese Zeit natürlich für einen Flirt oder ein sexuelles Abenteuer nutzen,

Sie können Ihre Anziehung aber auch auf Dinge richten, die Ihr Herz begehrt. Damit

sind nicht nur materielle Besitztümer gemeint, sondern ganz allgemein Wünsche,

deren Erfüllung Sie glücklich machen würde. Dies kann eine wichtige Begegnung mit

einem anderen Menschen sein, eine Gelegenheit, Ihre kreative Schaffenskraft

darzustellen, ein Vorstellungsgespräch, ein Ausflug, irgendetwas, das Ihnen Freude

bereitet.

Denn Freude ist Ihnen heute gewiss. Ob es Komplimente sind, die man Ihnen macht,

bewundernde Blicke, freundliche oder gar prickelnde Begegnungen - Sie werden die

erotische Lebenskraft spüren, die in uns allen fließt und die uns immer zur Verfügung

steht. Es ist die Kraft, die unsere Kreativität weckt, unser Schaffenspotenzial. Sie

werden in diesen Tagen mindestens eine Gelegenheit bekommen, Ihr kreatives

Potenzial zu verwirklichen.

Bleiben Sie nicht untätig zu Hause sitzen, helfen Sie dem Schicksal nach und

beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie am liebsten tun und womit Sie gern Geld

verdienen würden. Wenn sich Ihnen dann eine kleine Tür öffnet, eine Gelegenheit

zeigt, ergreifen Sie sie. Haben Sie Mut zu ein wenig Risiko - es wird sich bezahlt

machen. Vermeiden Sie heute jedoch waghalsige Spielchen oder Einkäufe, die Ihr

Budget sprengen könnten. Ihre Wünsche treiben Sie heute besonders stark an, und

leeren Ihr Portmonee schneller als Ihnen lieb ist.
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Bedürfnis nach Status und Position

24.05.2022 - 25.05.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...
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Ausgleich der Bedürfnisse

24.05.2022 - 25.05.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Gute Geschäfte

24.05.2022 - 30.05.2022

H eute machen Sie gute Geschäfte. Dieser Tag strotzt nur so vor positiver Energie

und wohl wollenden Einflüssen. Lassen Sie sich heute keine Gelegenheit

entgehen. Besonders Investitionen, die vorher gut durchdacht wurden, können heute

günstig getätigt werden. Ob Sie nun einen Gegenstand erwerben wollen oder Ihr

Geld anlegen möchten, beides kann - klug geplant - zu großem Gewinn führen. Der

Kauf von schönen Dingen, wie Stoffen, Kleidern, Möbeln, Bildern und Schmuck

macht Ihnen heute besonders viel Freude.

Aber auch eine Investition in Ihre kreativen Fähigkeiten lohnt sich in diesen Tagen.

Wenn Sie freiberuflich oder selbstständig tätig sind, könnte jetzt ein sehr lukrativer

Auftrag auf Ihren Schreibtisch flattern. Alles, was Sie heute wohl überlegt beginnen,

steht unter einem guten Stern und wird sich langfristig auszahlen.

Es kann allerdings auch passieren, dass Sie heute lieber auf der faulen Haut liegen

als aktiv zu werden. Die Stimmung ist gut, es herrscht relative Ruhe auf den

Gewässern des Alltags, und Sie haben vielleicht Lust, sich einfach nur auszuruhen,

mit Freunden ein paar schöne Stunden zu verbringen oder "blau zu machen". Es sei

Ihnen gegönnt, aber schade ist es schon. Sie verpassen nämlich eine der besten

Gelegenheiten des Jahres.

Auf zu neuen Ufern!

25.05.2022 - 27.05.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,
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expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!

Ein Gespür für die richtigen Worte

25.05.2022 - 26.05.2022

In diesen Stunden haben Sie ein gutes Gefühl dafür, wie Sie das, was in Ihnen vor

sich geht, auch in die richtigen Worte kleiden können. Ob Ihre Stimmung dabei

eher positiv oder negativ ist, hängt von anderen Faktoren ab. Das Haus Ihres

Horoskops, durch das der Mond derzeit transitiert, ist der Lebensbereich, um den

sich heute höchstwahrscheinlich Ihre Gedanken am meisten drehen. Das

Tierkreiszeichen, in dem er steht, verleiht Ihren Gedanken und Worten die

entsprechende Färbung.
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Sie können jetzt ein Gefühl dafür bekommen, welche Art der Kommunikation und

des Austausches Ihnen gut tut. Nicht alle Gespräche sind förderlich für unser

Wohlbefinden, viele entziehen uns mehr Energie, als sie uns geben. Achten Sie auf

solche "Energieräuber" in Ihrer Umgebung und darauf, Ihre Kommunikation im

Einklang mit Ihrem inneren Empfinden zu gestalten. Im Alltag haben wir uns schon

daran gewöhnt, an Klatsch und Tratsch teilzunehmen, zu vielem "ja" zu sagen, auch

wenn wir eigentlich etwas anderes meinen. Das tut uns nicht wirklich gut. Wir lassen

uns vom Jammern und Klagen, vom negativen Denken und den üblen Worten und

Gedanken anderer Menschen herunterziehen, obwohl es uns eigentlich gut ging.

Glück und Zufriedenheit emotionaler und finanzieller Art, sind oft viel weniger

abhängig vom faktisch vorhandenen Geld oder vom Luxus, der uns umgibt, sondern

viel mehr von unserer inneren Gestimmtheit, unseren Gedanken und Gefühlen.

Bringen Sie positive Energie in Ihre Gedanken und Gefühle und lernen Sie, sich im

Einklang mit beiden auszudrücken.

Mit ganzem Herzen

25.05.2022 - 26.05.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.
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Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.

Gefühle der Einsamkeit

25.05.2022 - 26.05.2022

In diesen Stunden werden Sie sich auf sich selbst zurückgeworfen fühlen. Niemand

ist da, der Ihnen jetzt gibt, was Sie brauchen. Zumindest erscheint es Ihnen so.

Selbst in Gesellschaft können Sie sich jetzt allein fühlen, für die Anteilnahme, die

andere Ihnen vielleicht objektiv betrachtet entgegen bringen, sind Sie nicht

aufnahmefähig. Ihr Partner, mit dem Sie einen schönen Tag verbringen wollten, ist

vielleicht anderweitig beschäftigt oder mit den Gedanken nicht bei der Sache. Aber

vor allem Ihnen selbst fällt es schwer, sich mit anderen zu verbinden und

aufgehoben zu fühlen.

In diesen Stunden mögen Sie sich arm und verlassen fühlen. Nehmen Sie dieses

Gefühl an, akzeptieren Sie es. Geben Sie niemandem - auch nicht sich selbst - die

Schuld an diesem Zustand. Schauen Sie sich einfach nur an, was diese wenigen

Stunden mit Ihnen machen. Was geht in Ihnen vor? Welche Gedanken kommen auf?

Wie vermögen Ihre Gefühle Sie zu beeinflussen? Machen Sie sich bewusst, dass Sie

zwar Gefühle haben, aber nicht mit Ihren Gefühlen identisch sind. Sie können sich

von Ihren eigenen Gefühlen distanzieren. Sagen Sie sich selbst, laut oder leise

diesen Satz: "Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle."
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Das Empfinden von Reichtum, Geborgenheit und Sicherheit hängt stark von unseren

Gefühlen und Emotionen ab. Und diese schwanken, von Tag zu Tag, von Stunde zu

Stunde. In diesen Stunden haben Sie die Gelegenheit, sich klarzumachen, dass Sie

die Macht über Ihre Gefühle haben, und damit auch über Ihr Empfinden von

Reichtum. Geld und Finanzen sind nicht nur etwas Objektives, sie sich auch äußerst

subjektiv. Und wir selbst können bestimmen, wie reich oder wie arm wir uns fühlen.

Gemeinsam sind wir stark

26.05.2022 - 29.05.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!
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Zufriedenheit

26.05.2022 - 27.05.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Freude an Geselligkeit und schönen Dingen

26.05.2022 - 27.05.2022

H eute wollen Sie sich wohlfühlen, das Leben genießen, sich mit netten Menschen

und schönen Dingen umgeben. Diese Stunden eignen sich am besten für die

Freizeit, für einen Einkaufsbummel oder eine gesellige Runde.

Zum Arbeiten, zu Disziplin und Konzentration ist man jetzt in den seltensten Fällen

aufgelegt. Wenn es möglich ist, sollten Sie sich dazu auch nicht zwingen. Nehmen

Sie sich eine Auszeit, genießen Sie das, wofür Sie so hart arbeiten. Was wäre das

Leben ohne freundschaftliche Verbindungen, gutes Essen und Nahrung für die Seele?

Jetzt suchen und finden Sie die Schönheit und das Angenehme im Leben. Sie

möchten verwöhnt werden und verwöhnen. Schenken und beschenkt werden, lieben

und geliebt werden.

Was ist großartiger Luxus schon gegen die kleinen Annehmlichkeiten des Alltags?

Wofür ackern wir tagaus, tagein? Für den Urlaub einmal im Jahr? Für "später", wenn

wir Zeit haben? Das Leben findet jetzt statt, hier und heute. Und es lockt mit seiner

verführerischen Schönheit und Erlebnisfülle, verführt Sie,... unvernünftig zu sein.

Einfach nur zu leben und leben zu lassen. Machen Sie heute einmal "blau", aber

nehmen Sie nicht zu viel Geld mit - Sie könnten alles ausgeben...

Ein großes Herz

26.05.2022 - 29.05.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.
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Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.

Sensibles Träumerle

27.05.2022 - 30.05.2022

D ies ist kein Tag, um sich mit den Härten und Realitäten des Alltags oder der

Finanzsituation zu beschäftigen. Heute ist Ihnen eher nach emotionaler

Geborgenheit, nach nährenden Kontakten und einer Steigerung Ihres

Selbstwertgefühls.

Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne weiteres erfüllen, zuweilen gibt es

kleinere Frustrationen. Die Frau, Freundin oder Verwandte, mit der Sie heute gern

zusammen wären, hat vielleicht wenig Zeit, oder die Anerkennung, die man Ihnen

spendet, ist nicht ganz so, wie Sie sie sich wünschen würden.

Sie sind heute sehr sensibel und emotional aufnahmefähig. Ihr Gespür für das, was

Sie haben, und die Diskrepanz zu dem, was Sie gern hätten, können groß sein. Ihr

Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben Sie sich selbst, was Sie brauchen, erwarten

Sie nicht zu viel von anderen.
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Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum Träumen, erinnern sich gern an die

Vergangenheit und familiäre Erlebnisse. Dies kann Gefühle der Nostalgie und der

Traurigkeit in Ihnen hervorrufen, zuweilen sogar das Empfinden, einsam zu sein.

Suchen Sie den Kontakt und die Bestätigung dort, wo Sie sie am ehesten finden,

oder spenden Sie anderen das, wonach Sie sich heute sehnen. Überprüfen Sie die

Basis Ihres Empfindens von Sicherheit und Geborgenheit. Woran mangelt es Ihnen?

Sie müssen heute nichts tun, registrieren Sie einfach nur, was in Ihnen so vor sich

geht, dann können Sie sich in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Eile mit Weile

27.05.2022 - 28.05.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Besitz macht Freude

28.05.2022 - 29.05.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?

Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer

des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?
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Gereizte Stimmung?

28.05.2022 - 30.05.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Intellektuelle Herausforderungen

29.05.2022 - 30.11.2022

D ies ist eine klassische Zeit für neue geistige Herausforderungen. Unter

Umständen werden Sie in der kommenden Lebensphase mit Informationen und

Wissen geradezu bombardiert. Das Lebenstempo beschleunigt sich und Ihr Intellekt

arbeitet schnell.

Diese Zeit eignet sich für die Welt des Handels, vor allem dann, wenn es sich um

Produkte oder Dienstleistungen aus dem naturwissenschaftlichen, technischen oder

elektronischen Bereich handelt. Auch mit Astrologie können Sie nun gutes Geld

verdienen. Forschung und Pionierarbeit auf geistigem Gebiet wird in jeder Hinsicht

gefördert. Ideen, die Sie jetzt haben, können Ihnen zukünftig viel Geld einbringen.

Derzeit sollten Sie aber mit Geschäftsabschlüssen, Verhandlungen und langfristigen

Verträgen vorsichtig sein. Es ändert sich augenblicklich so viel in so kurzer Zeit, dass

getroffene Vereinbarungen schon morgen wieder hinfällig sein können. Nutzen Sie

diese Phase zum intensiven Lernen, Forschen und Informationsaustausch, besuchen

Sie Seminare und Kongresse, die Ihren Wissensdurst stillen und unterhalten Sie sich

mit Menschen, die wirklich etwas Interessantes zu sagen haben. Lernen Sie, sich

selbst angemessen auszudrücken und in Diskussionen einzubringen, beleuchten Sie

Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven.

Lassen Sie Ihre Gedanken aus dem Laufstall und schreiben Sie gute Ideen auf. Sie

werden Ihnen noch von großem Nutzen sein!
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Lange Leitung

29.05.2022 - 01.06.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Informationen sammeln

30.05.2022 - 01.06.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.

Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!
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Die universelle Energiequelle

30.05.2022 - 01.06.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.
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Zeit für Kontakte

30.05.2022 - 01.06.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Verbundenheit

30.05.2022 - 01.06.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.
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Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.

Ausgleich der Bedürfnisse

31.05.2022 - 01.06.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht
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bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.

Gereizte Stimmung?

01.06.2022 - 02.06.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch
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passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.

Eile mit Weile

01.06.2022 - 02.06.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Hilfe und Unterstützung

01.06.2022 - 02.06.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Die Quellen inneren und äußeren Reichtums

02.06.2022 - 03.06.2022

E s ist eine Gesetzmäßigkeit des finanziellen Erfolges, dass Geld immer dorthin

fließt, wo wir bereit sind, es zu empfangen. Und dass es nur aus den Quellen zu

uns kommen kann, aus denen wir bereitwillig trinken.

Eine große Quelle ist unsere innere Quelle, unsere Intuition. Meist hören wir nicht

auf sie, diese leise innere Stimme, die sagt: "Kauf dir doch heute ein Lotterielos."

Sofort übertönen wir Sie innerlich mit solchen Gedanken wie: "Ach Quatsch. Was soll

ich schon gewinnen? Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist doch alles

Geldschneiderei!" Ich möchte Ihnen damit nicht sagen, dass Sie heute ein Lotterielos

kaufen sollen, sondern dass Sie sich darin üben könnten, Ihrer inneren Stimme zu

vertrauen.

Dies gilt für Kleinigkeiten, für Dinge, die scheinbar nichts mit finanziellem Erfolg zu

tun haben. Sie verspüren beispielsweise den Impuls, eine Freundin anzurufen,

entscheiden sich aber dagegen, weil Sie wissen, dass sie um diese Zeit nie

erreichbar ist. Am nächsten Tag erfahren Sie, dass Ihre Freundin gestern frühzeitig

nach Hause ging, weil ein Kollege ihr Karten für ein Konzert geschenkt hatte, in das

sie Sie mitnehmen wollte, Bevor sie sich jedoch bei Ihnen melden konnte, rief eine

andere Freundin an und sie bot dieser kurzerhand an, mit ihr in das Konzert zu

kommen. An dem Abend knüpften beide interessante Kontakte.

Was passiert wäre, wenn Sie Ihrem Gefühl gefolgt wären, wissen Sie nicht. Aber

seien Sie gewiss, dass Sie darauf vertrauen können, von einer universellen Kraft

gelenkt zu werden, die nur Ihr Bestes im Sinn hat - wenn Sie es nicht vereiteln.

Wenn Sie möchten, sprechen Sie heute mehrmals leise für sich folgende Affirmation:

"In mir ist eine Quelle inneren und äußeren Reichtums. Ich lasse sie frei fließen und

bin bereit, aus ihr zu trinken."
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Der richtige Riecher

02.06.2022 - 03.06.2022

S ie haben heute ein ausgezeichnetes Empfinden für die Tagesstimmung, den

richtigen Riecher für das, was in Ihrer Umwelt so vor sich geht. Schnuppern Sie

doch heute mal rein in die Finanzwelt, in interessante Projekte und

Einkaufsvorhaben.

Am besten lassen Sie sich heute ganz von Ihren Instinkten leiten, die sind in diesen

Tagen einfach unschlagbar. Wenn Sie sich heute in finanziellen Fragen beraten

lassen, werden Sie spüren, wem Sie vertrauen können und wem nicht. Ihr

Empfinden dafür, wo Sie vielleicht über den Tisch gezogen werden sollen, ist

ausgeprägt, zuweilen sogar übersensibilisiert. Nehmen Sie alles wahr, was um Sie

herum geschieht, aber lassen Sie sich nicht zu unmittelbaren Reaktionen der

Zustimmung oder der Ablehnung verleiten.

Ihr Bedürfnis, sich in finanziellen Belangen durchzusetzen, wird Ihnen heute von

Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. So kommt es vielleicht, dass Sie sich angegriffen

fühlen, glauben, man wolle Ihnen "ans Portmonee". Denken Sie in diesem Fall

darüber nach, wie stark Sie Ihren eigenen aggressiven Eroberungswillen nach außen

projizieren.

Wenn Sie mit sich und Ihrer Umwelt im Reinen sind, haben Sie die optimale Chance,

heute auf Zustimmung für ein finanzielles Vorhaben zu stoßen. Präsentieren Sie Ihre

Wünsche und Ideen auf Ihre ganz persönliche Art, lassen Sie sich von leichtem

Widerstand nicht entmutigen und treten Sie gelassen in den Wettbewerb ein.
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Souveräne Gelassenheit

03.06.2022 - 04.06.2022

W enn Sie wichtige Gespräche zu führen haben, in finanziellen Angelegenheiten

aktiv werden müssen, etwas für Ihre Versorgung tun wollen, etwas

verschenken möchten, sich für etwas bedanken wollen oder auch nur eine

angenehme Zeit mit jemandem verbringen möchten, dann wählen Sie diese

Stunden.

Sie sind jetzt entspannt und gelassen, gleichzeitig selbstbewusst und souverän.

Kleinere Hindernisse bringen Sie nicht aus dem Gleichgewicht, und Ihre Gefühle

vermögen Sie durch Mimik und Gestik gut auszudrücken. Mit einem Wort: Sie fühlen

sich wohl in Ihrer Haut. Wenn Sie sich irgendwo vorstellen müssen oder auch nur

einen guten Eindruck auf der Bank, bei einem Makler, Vermieter oder vor Gericht

machen wollen, können Sie sicher sein, dass Sie gut ankommen werden. Selbst

unangenehme Themen wie Zahlungsaufschub, die Vereinbarung von Ratenzahlungen

oder andere Dinge, die Sie scheuen, fallen jetzt nicht schwer. Es wird sich eine

Regelung finden, die allen Beteiligten gerecht wird, und mit der sich jeder wohl

fühlen kann.

Auch im Privatleben macht sich diese Stimmung angenehm bemerkbar. Sollten diese

Stunden in den Abend fallen, sollten Sie überlegen, mit wem Sie diese schöne Zeit

verbringen möchten. Selbst jemanden, der ganz anders ist als Sie, können Sie heute

gut verstehen. Die gute Stimmung auf Feierlichkeiten ist gesichert, weil Sie

maßgeblich dazu beitragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß!
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Verbundenheit

03.06.2022 - 04.06.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Lebenslust

04.06.2022 - 06.06.2022

H eute möchten Sie aus dem Vollen schöpfen und die Fülle des Lebens erfahren.

Sie möchten bewundert werden für das, was Sie haben, und dafür, so zu sein,

wie Sie sind! Zeigen Sie heute, was einzigartig und besonders an Ihnen ist - führen

Sie heute ruhig wieder einmal Ihren schönen Mantel mit Pelzkragen aus oder steigen

Sie in Ihr Cabriolet. Sie haben nichts Besonderes? So, meinen Sie. Dann sollten Sie

auch nicht den himmelblauen Pullover anziehen, der Ihre schönen Augen so

wunderbar betont. Es könnte Ihnen jemand aus Versehen ein Kompliment dafür

machen...

Großzügigkeit dominiert den Tag - wir kleckern nicht, wir klotzen. Dagegen ist auch

prinzipiell nichts einzuwenden. Warum nicht einmal großzügige Geschenke machen

oder Einladungen aussprechen, warum nicht einmal ein paar Euro mehr ausgeben als

sonst?

Was haben Sie zu geben? Das ist die Frage der Stunde. Nicht jedoch, wie viel Sie zu

geben haben. Es zählt die Qualität, nicht die Quantität. Und am allerwichtigsten ist,

ob Ihre Gabe von Herzen kommt. Eine Spende, so gering Sie auch sei, erfreut den

Geber ebenso wie denjenigen, der sie erhält. Machen Sie sich diese Herzensfreude!

Aber können Sie auch annehmen? Wie sieht es aus, wenn Sie selbst der Beschenkte

sind? Geschenke dankbar anzunehmen und wertzuschätzen, ist eine ebenso große

Kunst, wie welche zu machen. "Jeder bekommt, was er verdient" könnte auch heißen

"Jeder erhält im Leben so viel, wie er anzunehmen bereit ist". Seien Sie heute bereit

und offen für das, was die Welt Ihnen zu schenken hat!

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 422

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Überfluss

04.06.2022 - 04.06.2022

In diesen zwei bis drei Tagen erhält Ihr Bedürfnis nach materiellem Wohlstand

Nahrung von außen. Sicherlich werden Sie heute nicht reich, wenn die

grundsätzlichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, aber Sie können einige

Tage des physischen Genährtwerdens erfahren.

Vielleicht spielt sich dies auf einer rein persönlichen körperlichen Ebene ab, sodass

Ihnen heute jemand Ihre Lieblingsspeise kocht oder Sie in einem

Delikatesswarenladen einkaufen. Vielleicht erhält aber auch Ihr persönliches

Bedürfnis nach materiellem Besitz Nahrung in Form von schönen Dingen. Ganz sicher

aber haben Sie heute Gelegenheit, sich emotional zu nähren und so Ihrem

Selbstwertgefühl Futter zukommen zu lassen. Vielleicht spüren Sie Ihren generellen

Mangel an Selbstwert heute ganz besonders stark. Lassen Sie dieses Gefühl zu, aber

versinken Sie nicht darin. Heute können Sie sich aufbauen.

Denn dort, in unserem Empfinden für unseren eigenen Wert, liegt die Quelle unseres

äußern Wohlstandes. Nur wenn Sie sich selbst als wertvoll und liebenswert

empfinden, wird sich dies äußerlich in Glück und Überfluss manifestieren. Wie sieht

es mit Ihrem Gehalt aus? Haben Sie das Gefühl, zu wenig zu erhalten, schlecht

bezahlt zu werden? Dann fangen Sie heute damit an, sich selbst angemessen zu

bewerten, gefühlsmäßig zu nähren und somit zu "bezahlen". Steigt Ihre

Aufmerksamkeit für Ihren eigenen Wert, dann steigt auch die der anderen

Menschen, mit denen Sie zu tun haben.

Heute ist der Tag, um einen leeren Acker zu bestellen, ihn fruchtbar zu machen.

Welchen Acker möchten Sie bestellen, wofür möchten Sie Samen auslegen? Für eine

schönere Wohnung, für einen Garten, für ein besseres Gehalt, für einen Urlaub?

Fangen Sie heute damit an, so klein der Beitrag auch sein mag. Bewässern Sie Ihren

Acker regelmäßig, vielleicht jeden Monat, wenn der Mond wieder an dieser Stelle

steht. Sie werden staunen, was daraus erwachsen kann.
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Fortunas Günstling

04.06.2022 - 07.06.2022

"Fortunas Günstling, ich?" - Ja, Sie!

H eute ist Ihr Glückstag. Wenn Sie schon seit langem einen größeren Kauf planen,

setzen Sie ihn heute um. Sie suchen ein neues Sofa und finden keines, dessen

Bezug Ihnen wirklich gefällt? Heute finden Sie es. Sie suchen eine neue Wohnung

und haben sich schon einige Wohnungen angeschaut, aber keine entspricht Ihren

Wünschen und passt zu Ihrem Budget? Heute ist Ihre große Chance. Sie finden jetzt

die Dinge, die ausgezeichnet zu Ihnen passen, ganz Ihren Geschmack treffen und

auch Ihren finanziellen Rahmen nicht sprengen.

Und wenn Sie dann etwas finden, das doch ein wenig über den Rahmen hinausgeht,

Ihnen aber ansonsten 100-ig gefällt, dann sind Sie heute auch in der Lage,

optimistisch genug an die Sache heranzugehen. Wer sagt denn, dass Sie nicht in der

Lage sein werden, den vorgesehenen Rahmen ein wenig zu erweitern? Wenn es Sie

wirklich glücklich macht, wird sich eine Lösung finden.

Wer heute neue Geldquellen für sich erschließen möchte, wird erfolgreich sein, man

begegnet Ihnen offen, und bei Ihrem Selbstvertrauen und Ihrer Ausstrahlung kann

man Ihnen heute schlecht eine Bitte verwehren. Dies ist der Tag mit dem Goldtopf

am Ende des Regenbogens!

Zeit für Kontakte

04.06.2022 - 05.06.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder
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E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Selbstgenügsamkeit

04.06.2022 - 05.06.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.
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Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.

Verhandeln mit Gespür

05.06.2022 - 06.06.2022

In diesen Tagen sagen Sie das, was Ihre Geschäftspartner empfinden oder fühlen.

Je nach Stimmungsfärbung können dies angenehme oder wenige angenehme

Dinge sein. Sie haben auf jeden Fall ein untrügliches Gespür dafür, angemessene

Worte zu finden, auf die Leute zuzugehen und sie auf dem richtigen Fuß zu

erwischen. Für heikle Verhandlungen und Gesprächsführung ist jetzt der richtige

Zeitpunkt. Wenn es Ihnen gelingt, eine Verkaufspräsentation auf einen solchen Tag

zu legen, ist das ein regelrechter Glücksfall.

Generell geht Ihnen das Knüpfen neuer Kontakte in diesen Tagen gut von der Hand,

Sie tun oder sagen automatisch das Richtige, sodass Ihr Gegenüber sich verstanden

fühlt. Die Voraussetzungen für einen freien Kommunikationsfluss könnten besser

nicht sein, besonders Verhandlungen mit weiblichen Gesprächspartnern laufen heute

besonders vorteilhaft.

Hüten Sie sich allerdings davor, jetzt wichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Ihre Gedanken und Meinungen werden auf einer unbewussten Ebene stark von den

Stimmungen Ihrer Mitmenschen beeinflusst und können Ihnen den objektiven Blick

trüben. Ihre Reaktionen sind derzeit sehr subjektiv und laufen automatisch ab. Dies

kann von Nachteil sein, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren wollen, kann aber

auch sehr vorteilhaft sein, weil Sie sich instinktiv in Ihre Umgebung einfügen, ohne

großartig darüber nachdenken zu müssen. Es hängt allein von Ihnen ab, wie Sie

diese Zeit nutzen!
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Zufriedenheit

05.06.2022 - 06.06.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Reichtum des Herzens

05.06.2022 - 06.06.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!
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Gute Geschäfte

05.06.2022 - 08.06.2022

H eute machen Sie gute Geschäfte. Dieser Tag strotzt nur so vor positiver Energie

und wohl wollenden Einflüssen. Lassen Sie sich heute keine Gelegenheit

entgehen. Besonders Investitionen, die vorher gut durchdacht wurden, können heute

günstig getätigt werden. Ob Sie nun einen Gegenstand erwerben wollen oder Ihr

Geld anlegen möchten, beides kann - klug geplant - zu großem Gewinn führen. Der

Kauf von schönen Dingen, wie Stoffen, Kleidern, Möbeln, Bildern und Schmuck

macht Ihnen heute besonders viel Freude.

Aber auch eine Investition in Ihre kreativen Fähigkeiten lohnt sich in diesen Tagen.

Wenn Sie freiberuflich oder selbstständig tätig sind, könnte jetzt ein sehr lukrativer

Auftrag auf Ihren Schreibtisch flattern. Alles, was Sie heute wohl überlegt beginnen,

steht unter einem guten Stern und wird sich langfristig auszahlen.

Es kann allerdings auch passieren, dass Sie heute lieber auf der faulen Haut liegen

als aktiv zu werden. Die Stimmung ist gut, es herrscht relative Ruhe auf den

Gewässern des Alltags, und Sie haben vielleicht Lust, sich einfach nur auszuruhen,

mit Freunden ein paar schöne Stunden zu verbringen oder "blau zu machen". Es sei

Ihnen gegönnt, aber schade ist es schon. Sie verpassen nämlich eine der besten

Gelegenheiten des Jahres.
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Gereizte Stimmung?

06.06.2022 - 07.06.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Eile mit Weile

06.06.2022 - 07.06.2022

Jetzt nur nicht hetzen. Und bitte keine Schnellschüsse abfeuern. Ihr Drang zu

handeln und Ihr Unbewusstes streben unter Umständen in zwei verschiedene

Richtungen. Das führt zu innerer Zerrissenheit und, wenn es schlimm kommt, übler

Laune. Eine Kleinigkeit kann ausreichen, um Sie in Rage zu bringen.

Dass es sich unter solchen Umständen verbietet, wichtige finanzielle Entscheidungen

zu treffen, versteht sich wohl von selbst. Aber es können sich auch angespannte

Gesprächssituationen ergeben, vor allem bei ohnehin schon belasteten Kontakten.

Ein falsches Wort kann jetzt das Maß voll machen. Seien Sie sich bewusst darüber,

dass auch unartikulierte Gefühle eine Wirkung nach außen haben. Wer innerlich

unter Strom steht, kann nicht erwarten, dass um ihn herum harmonische Stimmung

herrscht.

Lernen Sie in diesen Stunden, mit Ihren Gefühlen und Aggressionen umzugehen und

sie möglichst konstruktiv einzusetzen. Wenn Sie es schaffen, Ihre Position zu

vertreten, ohne einen Streit vom Zaun zu brechen, ist schon viel gewonnen. Geben

Sie nicht jedem Handlungsimpuls und jedem Gefühl nach, lassen Sie sich von Ihren

Emotionen nicht beherrschen. Für einen klugen Umgang mit Geld ist es wichtig,

immer einen klaren Kopf zu bewahren. Schon mancher hat sein sauer verdientes

Vermögen in einem einzigen unbeherrschten Augenblick zunichte gemacht. Cool

bleiben, lautet heute das Motto.
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Ein großes Herz

06.06.2022 - 07.06.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Zahlen & Fakten

07.06.2022 - 08.06.2022

S ie schieben schon seit Wochen die Buchhaltung auf, haben seit Ewigkeiten keine

Rechnungen mehr geschrieben oder bezahlt, ganz zu schweigen von wichtigen

Telefonaten, die es zu erledigen gilt? Heute ist der Tag, dem Aufschub ein Ende zu

bereiten. Sie sind leichter als sonst in der Lage, sich auf Details und Kleinarbeit zu

konzentrieren, sich unliebsamen Aufgaben endlich zu stellen und Geduld für

langwierige Zahlen- und Routinearbeiten aufzubringen.

Nutzen Sie diese Zeit für Tätigkeiten, die einer konzentrierten Aufmerksamkeit

bedürfen, aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in Details verlieren und aus einer

Mücke einen Elefanten machen. Sie haben heute die Fähigkeit, konzentriert, effektiv

und ökonomisch vorzugehen. Zahlen handhaben sich wie von selbst - der Sparplan,

die Verkaufsstatistik, die Kontenprüfung und die Preiskalkulation. Es kann sein, dass

Ihnen heute so manches auffällt, was man prinzipiell verbessern könnte, wo man

generell sparen oder wirtschaftlicher vorgehen könnte. Nutzen Sie diese Einsichten

und machen Sie das Beste daraus!

Falls Sie selbstständig sind, könnte es sein, dass Ihre Mitarbeiter Sie mehr als üblich

um Entscheidungshilfe bitten. Suchen Sie jetzt aber auch aktiv den Kontakt zur

"Front" und machen Sie sich ein Bild vom aktuellen Tagesgeschehen, von

Absatzzahlen und Kostenfaktoren. Als Angestellter ist heute nicht gerade der Tag,

um um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Zwar wird auch Ihr Vorgesetzter recht

aufnahmefähig für Zahlen sein, aber wahrscheinlich sitzt er heute mit gespitztem

Bleistift über dem Jahresbudget und überlegt sich, wo Ihre Abteilung Kosten sparen

kann!
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Heim und Herd ist Goldes wert

07.06.2022 - 09.06.2022

G eborgenheit im Kreise Ihrer Lieben, ein Abend am eigenen Kamin, ein Anruf bei

Ihren Eltern... Das Thema Haus, Heim und Geborgenheit bestimmt den Tag. Ein

guter Tag, um sich auf feste Werte, sprich Immobilien, zu besinnen. Haben Sie schon

einmal über einen Bausparvertrag nachgedacht? Oder über Anteile an einem

Immobilienfond? Informieren Sie sich heute über Möglichkeiten der Baufinanzierung,

der staatlichen Förderung oder des Grundstückerwerbs.

Aber überlegen Sie auch einmal, was Heim und Heimat eigentlich für Sie bedeuten.

Wo und wie fühlen Sie sich "zu Hause"? Wie schaffen Sie für sich und andere

Geborgenheit? Oft scheint uns dies eine Frage des Geldes zu sein, aber ist es das

wirklich? Kommen Ihre Freunde tatsächlich wegen Ihres schönen Esstisches und

hübschen Geschirrs zu Ihnen oder nicht vielmehr wegen Ihrer liebevollen Kochkünste

und Ihrer Fähigkeit, es für alle heimelig und gemütlich zu machen? Gastlichkeit wird

großgeschrieben unter diesem Mond. Laden Sie Ihre Familie oder Freunde zu sich

nach Hause ein und beschenken Sie sie mit dem wertvollen Gut der Fürsorge.

Auch für sich selbst, für Ihr persönliches Wohlergehen und Ihr eigenes Bedürfnis

nach Geborgenheit können Sie heute besonders gut Fürsorge tragen. Lassen Sie Ihre

Seele baumeln und gönnen Sie sich Entspannung, seelischen Freiraum und Platz für

kreative Gedanken. Wenn Sie Geld ausgeben, dann für etwas, womit Sie sich zutiefst

identifizieren können, etwas, was Ihrem Bedürfnis nach Aufgehobensein,

Zugehörigkeit und Verbundenheit entspricht, vielleicht ist es eine Hängematte oder

ein Buch, vielleicht ein Fotoalbum oder Briefpapier. Wenn Sie heute Geld einnehmen,

dann schauen Sie einmal genauer hin, wo es herkommt, aus welcher Quelle es

stammt. Woher empfangen Sie inneren und äußeren Reichtum, was sind die

Ursprünge? Wir sind das, womit wir uns identifizieren. Womit identifizieren Sie sich?
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Gereizte Stimmung?

08.06.2022 - 09.06.2022

W enn Sie sich jetzt nicht richtig wohl fühlen, launisch sind oder spüren, dass

Spannungen in der Luft oder in Ihnen selbst liegen, dann sollten Sie einen

Moment in Ihrem Alltag innehalten. Diese Stunden zeigen Ihnen vielleicht

Diskrepanzen zwischen Ihren Bedürfnissen und Ihrem tatsächlichen Handeln an. Tun

Sie wirklich das, was Ihnen gut tut? Sind Ihre Entscheidungen nicht nur gut

durchdacht, sondern berücksichtigen sie auch Ihre Gefühle?

Die eine Seite von Ihnen mag jetzt unternehmungslustig und entscheidungsfreudig

sein, die andere hat jedoch vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe oder

Zurückgezogenheit. Auch im Außen können jetzt kleinere Probleme oder Konflikte

auftauchen, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Eine Auseinandersetzung, etwas,

was nicht glatt läuft. Vor allem zwischen Mann und Frau kommen jetzt Konflikte zum

Ausdruck, die vielleicht schon seit ein paar Tagen überfällig sind. Es kann aber auch

passieren, dass ein Mensch des anderen Geschlechts Sie in diesen Stunden

besonders anzieht, Sie ein sehr anregendes Gespräch führen und zu neuen

Einsichten gelangen.

Finanziell tauchen jetzt am ehesten Kapazitätsprobleme auf: Man möchte vielleicht

mehr geben, als man kann, oder mehr bekommen, als einem zusteht. Bringen Sie

Ihre Fähigkeit, andere und sich selbst zu versorgen, und Ihre eigene Bedürftigkeit in

ein ausgewogenes Maß zueinander. Nur, wer geben kann, kann auch empfangen, nur

wer empfangen kann, kann auch geben.
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Sensibles Träumerle

08.06.2022 - 13.06.2022

D ies ist kein Tag, um sich mit den Härten und Realitäten des Alltags oder der

Finanzsituation zu beschäftigen. Heute ist Ihnen eher nach emotionaler

Geborgenheit, nach nährenden Kontakten und einer Steigerung Ihres

Selbstwertgefühls.

Nicht immer wird sich dieser Wunsch ohne weiteres erfüllen, zuweilen gibt es

kleinere Frustrationen. Die Frau, Freundin oder Verwandte, mit der Sie heute gern

zusammen wären, hat vielleicht wenig Zeit, oder die Anerkennung, die man Ihnen

spendet, ist nicht ganz so, wie Sie sie sich wünschen würden.

Sie sind heute sehr sensibel und emotional aufnahmefähig. Ihr Gespür für das, was

Sie haben, und die Diskrepanz zu dem, was Sie gern hätten, können groß sein. Ihr

Selbstwertgefühl braucht Futter. Geben Sie sich selbst, was Sie brauchen, erwarten

Sie nicht zu viel von anderen.

Sie haben in diesen Tagen eine Neigung zum Träumen, erinnern sich gern an die

Vergangenheit und familiäre Erlebnisse. Dies kann Gefühle der Nostalgie und der

Traurigkeit in Ihnen hervorrufen, zuweilen sogar das Empfinden, einsam zu sein.

Suchen Sie den Kontakt und die Bestätigung dort, wo Sie sie am ehesten finden,

oder spenden Sie anderen das, wonach Sie sich heute sehnen. Überprüfen Sie die

Basis Ihres Empfindens von Sicherheit und Geborgenheit. Woran mangelt es Ihnen?

Sie müssen heute nichts tun, registrieren Sie einfach nur, was in Ihnen so vor sich

geht, dann können Sie sich in Zukunft besser auf Ihre Bedürfnisse einstellen.
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Gerechter Ausgleich

09.06.2022 - 10.06.2022

D as Prinzip der Harmonie und des Gleichgewichts dominiert den Tag. In welchen

Bereich Ihres finanziellen Lebens hat sich ein Ungleichgewicht eingeschlichen?

Geben Sie zu viel Geld aus? Machen Sie zu wenig aus Ihrem Geld? Bezahlen Sie

Rechnungen später als es dem Rechnungssteller lieb ist?

Die Lebensgesetze sind sehr einfach, eines davon ist das Gesetz des gerechten

Ausgleichs. Wenn Sie versuchen, Geld auf Kosten anderer zu sparen, weil Sie einem

Freund den Betrag, den er Ihnen geliehen hat, zu spät zurückzahlen, weil Sie

Rechnungen prinzipiell erst zahlen, wenn die zweite Mahnung bei Ihnen eingeht, weil

Sie es gern anderen überlassen, den Löwenanteil am gemeinsamen Deckel zu

übernehmen, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn der Geldfluss in Ihrem

Leben gestört ist. Weil Sie in all den oben genannten Fällen der Bevorteilte sind,

ziehen Sie Situationen an, wo Sie der Benachteiligte sind.

Wenn Sie Reichtum, Glück und Erfolg anziehen wollen, müssen Sie damit anfangen,

ihn in die Welt zu setzen. Seien Sie so, wie Sie sich wünschen, dass andere Ihnen

begegnen. Gehen Sie mit dem Geld anderer Menschen so um, wie Sie sich

wünschen, dass man mit Ihrem Geld umgeht. Gehen Sie mit Ihrem eigenen Geld so

um, wie man mit Ihnen umgehen soll.

Behandeln Sie Geld nicht wie schmuddeliges Papier, wie ein notwendiges Übel, das

man zum Leben zwar braucht, das man aber hin- und her schubst, als sei es nicht

wirklich liebenswert. Dann wird sich Geld bei Ihnen nie wirklich wohl fühlen. Sehen

Sie Geld als einen Partner an, als einen Freund, der genauso behandelt werden

möchte: mit Liebe und mit Achtung. Dann werden Sie sich vor Geld nicht mehr

retten können.
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Zufriedenheit

09.06.2022 - 11.06.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

09.06.2022 - 10.06.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Lange Leitung

09.06.2022 - 10.06.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Ich schöpfe aus mir selbst

10.06.2022 - 12.06.2022

W oher kommt Reichtum? Was ist die Quelle wirklichen Wohlstands und echter

Zufriedenheit? In diesen Tagen können Sie diese Fragen unter dem Blickwinkel

Ihrer eigenen Kreativität und Ihres schöpferischen Unternehmungsgeistes

betrachten.

Wenn Sie arbeiten, ohne mit Freude dabei zu sein, dürfen Sie nicht all zu viel im

Ergebnis erwarten. Als Angestellter mag es gerade noch so angehen, auch wenn die

wirklich großen Beförderungen und Gehaltserhöhungen dann ausbleiben. Als

Selbstständiger jedoch kann man Erfolg mit dieser Einstellung abhaken. Wie soll ich

mich täglich motivieren, wenn nicht durch die Freude auf das, was ich tue?

Das, was Ihnen am meisten Spaß bereitet, was Sie am liebsten tun, das bringt

Ihnen auch den größten Reichtum und die höchste Erfüllung. Nun mögen Sie sich

fragen, wie Sie Ihre kreativen Fähigkeiten denn in bare Münze umwandeln können.

"Das will doch keiner, damit kann man doch kein Geld verdienen", sind gängige

Ausreden. Oder Sie glauben gar, Sie seien überhaupt nicht kreativ. Nein, natürlich

nicht. Alle anderen haben schöpferische Begabungen - nur Sie nicht. Schauen Sie in

Ihr fünftes Haus, in die Quelle Ihrer eigenen Kreativität, und nehmen Sie an, was

immer Sie dort finden. Es könnte Ihr größtes Glück sein.

Apropos Glück, wenn Sie sich danach fühlen und die anderen Konstellationen auch

darauf hinweisen, dass Sie heute ein kleines Spielchen wagen dürfen, dann helfen

Sie Fortuna doch etwas nach. Machen Sie keine große Investition, eine kleine reicht.

Ein bisschen pokern, Lose ziehen, am Glücksrad drehen, einmal im Leben einen

kleinen Betrag "auf Zahl" setzen - vielleicht gelingt es Ihnen heute. Und wenn es

nicht gelingt, haben Sie wenigstens eines gehabt: Freude und Spaß an Ihrer

Aktivität. Das ist das fünfte Haus.
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Verbundenheit

10.06.2022 - 11.06.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Die Macht des Geldes

11.06.2022 - 12.06.2022

W ir wussten es schon immer, aber heute wird es uns besonders klar: Geld

bedeutet Macht. Geld schafft Abhängigkeitsverhältnisse. "Ich habe etwas, was

du gern hättest. Was gibst du mir dafür?" Heute haben Sie ein besonderes Gespür

dafür, wer wo am längeren Hebel sitzt. Die unterschwelligen Botschaften im Bereich

von Haben und Nicht-Haben fallen auf den empfindlichen Boden unserer Psyche und

sensibilisieren uns, wandeln unser Selbstverständnis, und unser Gefühl von

Sicherheit.

Einen Kredit aufzunehmen bedeutet auch, sich zu offenbaren, sich auszuliefern. Wir

geben Auskunft über unsere Vermögensverhältnisse, über das, was wir sonst lieber

für uns behalten. Wir gehen eine verbindliche Partnerschaft ein mit einem Institut,

einer Bank, die von nun an ein Stück weit die Kontrolle über uns hat. Dabei ist es

besonders wichtig, dass wir dieser Institution vertrauen und dass sie uns vertraut.

Und eine Basis von Vertrauen ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Mit Mond in

Skorpion könnten Sie dazu neigen, Dinge zurückzuhalten, etwas zu verheimlichen.

Nicht, weil Sie ein so schlechter Mensch wären, sondern einfach, weil es Angst

macht, sich völlig zu offenbaren. Wir fühlen uns ausgeliefert.

Aber nur eine vorbehaltlose Ehrlichkeit, eine schonungslose Konfrontation mit der

Realität hilft an diesem Tag wirklich weiter, alles andere ist Makulatur. Setzen Sie

Ihren Instinkt ein und finden Sie heraus, wem Sie vertrauen können. Und dann

vertrauen Sie auch - ohne wenn und aber.
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Initiative für Gemeinschaftsinteressen

11.06.2022 - 15.08.2022

D iese Zeit ist ausgesprochen gut geeignet, um sich für die Dinge zu engagieren,

die nicht nur Sie persönlich, sondern auch andere Menschen etwas angehen. Für

Ihre Finanzen bedeutet das, dass Sie sich derzeit am besten um Ihre Aktienanlagen,

Unternehmensanteile und Fonds kümmern. Überlegen Sie, in welche Werte Sie

langfristig investieren möchten, wo Sie Zukunftsperspektiven sehen. Sie sollten sich

jetzt nur für Projekte und Vorhaben einsetzen, die Ihrer Meinung nach wirklich

Überlebenschancen in der Zukunft haben. Entwickeln Sie Perspektiven und setzen

Sie sich klare Anlageziele. Mit Ihrem Geld bestimmen Sie nicht nur über Ihr

persönliches Wohlergehen, Sie machen damit auch Politik und sind ein wichtiges und

prägendes Mitglied der Gesellschaft.

Gehen Sie jetzt auf Aktionärsversammlungen, Vereinssitzungen und andere

Zusammenkünfte, in denen Sie Ihre eigenen Interessen und damit die aller

Beteiligten vertreten und schützen möchten. Auch in Lebensbereichen, die nur wenig

mit Geld zu tun haben, ist der Einsatz für gemeinsame Ziele jetzt lohnenswert. Ob

Sie nun besondere Aufgaben auf der Elternversammlung in der Schule übernehmen

oder die Verwaltung der Vereinskasse, ist dabei gleichgültig.

Sie können in dieser Zeit lernen, Ihren persönlichen Willen für Ziele einzusetzen, die

über Sie persönlich hinausgehen. Das führt unmittelbar zu einem Gespür für Ihre

eigene Kraft und was Sie damit alles erreichen können, wenn Sie die richtigen Ziele

mit den richtigen Mitteln angehen. Erfolgreich wird man niemals allein, andere

Menschen haben immer Anteil daran und können die eigene Kraft verstärken, wenn

man diese Kraft auf höhere Ziele auszurichten versteht. Ihr Erfolg im Leben und Ihr

persönlicher Reichtum hängen auch davon ab, wie stark Ihr eigenes Streben im

Einklang mit dem anderer Menschen ist. Wenn dieser Einklang nämlich fehlt, haben

Sie ständig Probleme mit anderen und man wirft Ihnen Knüppel zwischen die Beine.

Suchen Sie sich die richtigen Menschen für Ihre Ziele!
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

11.06.2022 - 12.06.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Hilfe und Unterstützung

11.06.2022 - 12.06.2022

S ie haben in diesen Stunden das Bedürfnis, und wahrscheinlich auch die

Gelegenheit, anderen Menschen Hilfe und Unterstützung zuteil werden zu lassen.

Ob es sich dabei nun um finanzielle Hilfe, um ein offenes Ohr oder um seelische

Anteilnahme handelt - es hat die gleiche Wirkung. Indem Sie anderen helfen, helfen

Sie im Grund auch sich selbst. Wir alle haben schon Situationen erlebt, in den wir

uns allein gelassen und ohne Unterstützung fühlten. Solche Erlebnisse hinterlassen

Wunden, die sich zwar mit der Zeit schließen, die aber - um wirklich zu heilen -

gegenteilige Erfahrungen benötigen.

Indem wir nun anderen helfen, wenn sie uns brauchen, heilen wir die Wunde in uns

selbst und gewinnen den Glauben und das Vertrauen daran zurück, dass in

schwierigen Zeiten auch für uns jemand da ist. Wenn Sie jetzt das Bedürfnis

verspüren, jemandem etwas zu geben, das er braucht, eine Spende zu leisten oder

sich für jemanden einzusetzen, dann tun Sie es, ohne weiter darüber nachzudenken,

ob dies nun richtig ist, ob derjenige es auch wirklich verdient hat, etc.

Falls Sie heute selbst Hilfe benötigen, haben Sie den Mut, darum zu bitten.

Manchmal wird uns nur deswegen nicht geholfen, weil wir nicht zeigen, was wir

brauchen. Andere Menschen sind keine Hellseher, sie haben ihre eigenen Probleme

und sind mit sich selbst beschäftigt. Nicht jeder ist sensibel und aufmerksam genug,

um Ihre Not zu spüren. "Bittet, und euch wird gegeben, klopfet an, und euch wird

aufgetan."
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Lange Leitung

11.06.2022 - 12.06.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Ablenkung

12.06.2022 - 15.06.2022

H eute lassen Sie sich von Geschäften, anstehenden Handelstransaktionen,

Verhandlungen und Verträgen gern ablenken. Ihr Sinn steht eher nach Harmonie

und Genuss als nach Arbeit und Auseinandersetzung.

Kleinere Störmanöver gehen vielleicht von einer verlockenden Einladung aus oder

einer Verabredung mit dem oder der Liebsten. Sie müssen heute den Drahtseilakt

vollziehen und beiden Bedürfnissen gerecht werden, sonst rächt sich die

vernachlässigte Seite zu einem späteren Zeitpunkt. Versuchen Sie, das Nützliche mit

dem Angenehmen zu verbinden. Die geschäftlichen Verhandlungen könnten mit

einem schönen Essen in angenehmer Atmosphäre verbunden werden, der

Vertragsabschluss darf ruhig mit einem Glas Sekt begossen und der

Verkaufsabschluss mit einem freien Nachmittag belohnt werden. Man gönnt sich ja

sonst nichts.

Sollten in wichtigen Gesprächen heute Konflikte aufkommen oder sich größere

Schwierigkeiten ergeben, als erwartet, versuchen Sie nicht, ein Ergebnis zu

erzwingen. Vertagen Sie schwierige Verhandlungen und lockern Sie die Stimmung

lieber durch einen anschließenden Abend in mehr privater Atmosphäre. In aller Regel

werden diese Tage jedoch anregend und stimulierend, wenn auch bewegt verlaufen.

Aber wer möchte schon jeden Tag Routine?
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Verbundenheit

12.06.2022 - 15.06.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.
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Mit ganzem Herzen

12.06.2022 - 14.06.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Wünsche auf Expansionskurs

13.06.2022 - 14.06.2022

H eute legen Sie einen Zahn zu! Kein Ziel ist zu hoch, kein Weg zu weit, um Ihre

Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Beste ist gerade gut genug. Sie wollen nicht

nur viel, Sie wollen alles. Warum auch nicht? Dies ist die Zeit der Wünsche, der

Träume, der Vision vom optimalen Zustand.

Wenn Sie wollen, können Sie diese dynamisch aufwärts strebende Energie auf Ihre

Finanzen übertragen. Beschäftigen Sie sich heute mit dem Bereich, der am meisten

gepuscht werden muss, dem etwas Wachstum nicht schaden könnte. Sie gehen an

diesen Bereich mutig und zuversichtlich heran, suchen nach den besten

Entwicklungsmöglichkeiten und stecken sich Ziele, was Sie auf diesem Gebiet

erreichen wollen. In einem Monat, wenn der Mond wieder an der gleichen Stelle in

Ihrem Horoskop steht, überprüfen Sie, ob Sie eine Teiletappe bereits hinter sich

haben.

Wenn Sie heute etwas käuflich erwerben wollen, dann seien Sie gewiss, dass es ein

paar Euro kosten wird. Sie sind nicht gewillt zu sparen. Und auch der Verkäufer wird

Ihnen in dieser Tagesstimmung nur die absoluten Qualitätserzeugnisse empfehlen.

Also, passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen, Ihr Bankkonto könnte es

Ihnen übel nehmen!

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.

13.06.2022 - 15.06.2022

So oder ähnlich könnte das Motto des Tages lauten. Vorbei die bedenkenlose

Verschwendung, vorbei die Tage der Fülle. Vorsorgen und sparen lautet das

Gebot der Stunde.

Heute ist zwar der Tag der Ernte dessen, was Sie zuvor gesät haben, aber auch eine
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reiche Ernte muss Sie durch den kalten Winter bringen. Und meist weiß man nicht

genau, wie lange dieser Winter währt. Selbst wenn Sie sich jetzt noch im Frühling

Ihres Lebens befinden, sollten Sie schon einmal an den Herbst denken. Und erleben

Sie gerade Ihren Lebenssommer, wird es höchste Zeit, für den Winter vorzusorgen,

wenn Sie sich bis jetzt noch nicht damit befasst haben. Informieren Sie sich

gründlich über Möglichkeiten der Altersvorsorge.

Was den Krankheitsfall angeht, so ist ein gesunder Alltag die beste Vorsorge. Denn

was nützen Ihnen hohe Krankenhaustagegeldsätze wirklich? Sind diese nicht nur ein

heimlicher Vorwand, mit dem Raubbau an Ihrem Körper weiter fortzufahren? Für

"den Fall der Fälle" abgesichert zu sein, kann man auch übertreiben, dann betreibt

man letztlich keine Gesundheitsprophylaxe mehr, sondern eine

"Er-Lebensprophylaxe".

Trotzdem bleibt es ein guter Tag, um für sich selbst und die Ihnen anvertraute

Familie vorzusorgen. Wenn Sie heute eine Lebensversicherung abschließen, fällt es

Ihnen weniger schwer, das Kleingedruckte nicht nur zu lesen, sondern auch zu

verstehen. Dieser Mond aktiviert Ihr waches Auge und Ihre Aufmerksamkeit - heute

macht Ihnen keiner so leicht ein X für ein U vor!

Zeit für Kontakte

13.06.2022 - 14.06.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie
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ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Ein großes Herz

13.06.2022 - 16.06.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Selbstgenügsamkeit

13.06.2022 - 14.06.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein

sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.
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Verpflichtungen einlösen

13.06.2022 - 16.06.2022

D ies sind die Tage, an dem Sie sich Ihrer Verpflichtungen bewusst werden oder an

Sie erinnert werden. Es flattern Mahnungen von unbezahlten Rechnungen ein,

das Finanzamt verlangt Nachweise von Ihnen, andere Ämter fordern Unterlagen an,

Ihr Steuerberater schickt Ihnen einen Brief, Tilgung und Zinsen werden fällig, eine

Reparaturrechnung oder Nebenkostennachzahlung trifft ein oder oder oder...

Wie dem auch sei, niemand will Ihnen etwas Böses. Es sind lediglich die

Konsequenzen aus vergangenen Abmachungen, die Sie jetzt einholen. Sperren Sie

sich nicht gegen Ihre Verpflichtungen, füllen Sie Überweisungsträger aus, gehen Sie

zur Bank, machen Sie Kopien, versenden Sie Briefe und führen Sie klärende

Gespräche. Je mehr Sie jetzt zur Verzögerungstaktik neigen, umso unangenehmer

macht sich die Situation in Ihrem Unbewussten breit. Es tut nicht gut, ständig mit

einem unguten Gefühl von nicht erfüllten Verbindlichkeiten herumzulaufen.

An der Einlösung Ihrer "Schulden" erkennen Sie auch, was Sie wiederum von Ihren

Gläubigern zu erwarten haben, ganz nach dem Motto: "Wie du mir, so ich dir." Wenn

Sie nicht gerne zahlen und Ihren Part einer geschäftlichen Abmachung erfüllen, wird

Ihnen dies eines Tages auch so ergehen, wenn Sie eine Rechnung ausstellen. Es ist

einfach unschön, erst nach der dritten Mahnung zu zahlen, wenn der Partner seine

Leistung schon lange erbracht hat.

Geld ist Energie, und die muss fließen. Also, schicken Sie beim Ausfüllen des

Überweisungsträgers einen Dank an denjenigen, der Ihnen einen Dienst erwiesen

hat, und wünschen Sie ihm alles Gute. Es wird doppelt zu Ihnen zurückkehren.
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Die eigenen Bedürfnisse erkennen

14.06.2022 - 15.06.2022

D iese Stunden spiegeln besonders stark Ihre persönliche Stimmungs- und

Gefühlslage wider, die im Großen und Ganzen Ihr Leben bestimmt. Wenn Sie

sich heute aufmerksam beobachten, werden Sie feststellen, dass alles, was Sie

heute erleben, besonders tief und nachhaltig in Ihnen wirkt. Sie werden mit Ihren

ureigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen konfrontiert, die Sie quasi schon mit

der Muttermilch aufgesogen haben. Wenn Sie die Beschreibung zum transitierenden

Mond im Haus nachlesen, bekommen Sie Aufschluss darüber, in welchem

Lebensbereich sich dies vor allem abspielt. Die Zeichenstellung des transitierenden

Mondes verrät Ihnen die Färbung des Tages und die Ihrem Charakter innewohnende

Gemütslage.

Es lohnt sich daher sehr, sich in den Stunden des exakten Transits Zeit für die

eigenen Gefühle und Bedürfnisse und das persönliche Erleben und Verarbeiten von

Eindrücken zu nehmen. Wie wohl oder unwohl fühlen Sie sich? Was für

wiederkehrende Verhaltens- und Reaktionsweisen stellen Sie an sich fest? Erinnert

Sie Ihr Verhalten an frühere Geschehnisse? Unser Bedürfnis nach Geborgenheit und

unser Umgang mit diesem Bedürfnis ist ein ausschlaggebender Faktor für unseren

Umgang mit Geld. Es zeigt, wofür wir Geld eigentlich brauchen. Brauchen wir es, um

uns sicher zu fühlen? Brauchen wir es, um gesellschaftliches Ansehen zu haben?

Brauchen wir es, um es auszugeben, zu sparen, mit anderen zu teilen? Achten Sie

heute gut auf sich und Sie werden vieles über sich lernen.
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Zeit ist Geld

15.06.2022 - 16.06.2022

H eute ist kein Tag zum Prassen, heute sollten Sie Ihre Finanzen im Griff haben.

Vielleicht wird Ihnen ein Mangel an der ein oder anderen Stelle bewusst, dem

Sie sich stellen müssen. Sie haben heute die nötige Disziplin, um das zu tun.

Sparpläne, die Sie heute aufstellen, werden Sie bei der Umsetzung ordentlich

herausfordern, denn Sie sind heute mehr bereit als sonst, den Gürtel enger zu

schnallen.

Sollten Sie heute einen Einkaufsbummel wagen, dann brauchen Sie sich weniger

Sorgen als sonst zu machen, dass Sie möglicherweise Ihr Budget überziehen. Und

auch das Kaufergebnis dürfte ausgesprochen befriedigend ausfallen, vor allem, was

das Preis-Leistungsverhältnis angeht. Sie achten heute auf Qualität, billig allein

reicht nicht. Das Erworbene muss sein Geld schon wert sein.

Aber auch in anderen Bereichen werden Ihnen Werte bewusst, so zum Beispiel bei

der Zeit. Sie ist ein kostbares Gut, so mancher würde viel dafür zahlen, wenn er

bestimmte Mengen von Zeit kaufen könnte. Wir versuchen heutzutage, die Zeit zu

takten, sie möglichst effektiv in Einheiten zu zerlegen und sie uns auf diese Art

nutzbar zu machen. Wir "sparen" Zeit, um sie woanders zu verschwenden. Oft bleibt

dann das Wesentliche auf der Strecke: nämlich die kostbare Zeit in jedem Moment

wirklich zu erleben und nicht einfach nur vergehen zu lassen.

Versuchen Sie einmal, Ihre Zeit zu "qualifizieren", ein Gespür für ihre Qualität zu

bekommen, dafür, was in die Zeit passt und was nicht. Bekommen Sie ein Gefühl für

ein Zeit-Erlebensverhältnis und spüren Sie, welch kostbares Gut Sie besitzen, wenn

Sie Zeit für das Wesentliche haben.
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Harmonie und Kooperation

15.06.2022 - 21.06.2022

D iese beiden Eigenschaften werden Sie heute in Ihrem Umfeld vor allem

antreffen! Sie können sich sicher sein, dass alle Ihre Gesprächspartner heute

sehr umgänglich und freundlich sein werden. Wenn Sie also jemanden um etwas

bitten möchten, einen Zahlungsaufschub, einen Preisnachlass, eine Leihgabe oder

anderweitige finanzielle Unterstützung, dann sollten Sie die Gelegenheit heute

nutzen.

Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie ungefragt die Wertschätzung anderer

erhalten, in Form von Komplimenten, Geschenken oder einfach nur in netten

Kontakten und Gesprächen. Wenn Sie ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine

Verhandlung führen müssen, wenn Sie einen Vortrag halten oder etwas anderes tun,

wo Sie auf die Zustimmung des Publikums angewiesen sind, so tun Sie es heute.

Gemeinschaftliche Aktivitäten stehen heute unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie

sind in der Lage, Wogen zu glätten und das Team beisammenzuhalten, heute sind

Sie Ruhepol und Harmoniepunkt für alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Vielleicht

können Sie dazu beitragen, dass Streitpunkte geklärt werden und finanzielle

Uneinigkeiten zu einer Abstimmung kommen. Sie bringen dafür jetzt die richtige

innere Einstellung und äußere Ausstrahlung mit.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

15.06.2022 - 16.06.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Lange Leitung

15.06.2022 - 16.06.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 460

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Sicherheit durch Partnerschaft

16.06.2022 - 16.06.2022

D ie Tagesstimmung strebt nach finanziellen Beziehungen, nach Partnerschaften.

In welchem partnerschaftlichen Bereich können Sie heute ein Stück Sicherheit

finden? Wo wäre es Zeit, sich auf eine vertragliche Bindung einzulassen? Welche

finanziellen Angelegenheiten mit Geschäftspartnern sind noch ungeregelt und wollen

zu einem Ende gebracht werden?

Nicht alles lässt sich auf dem gütlichen Wege regeln, manchmal bedeutet

Partnerschaft auch offene Auseinandersetzung. Und Geld ist dabei immer ein

besonders unangenehmes Thema. Wen müssen Sie vielleicht daran erinnern, dass er

Ihnen noch etwas schuldet? Oder ihm eine Mahnung schicken oder sogar ein

Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnen?

Finanzielle Partnerschaft bedeutet Verbindlichkeit. Aus diesem Grunde überlegen wir

uns gut, mit wem wir uns einlassen und mit wem nicht. Sollten Sie eine

Partnerschaft, einen Geschäfts- oder Vertragsabschluss erwägen, zu dem Sie sich

noch nicht ganz sicher sind, schreiben Sie auf, was Sie von dieser Partnerschaft

erwarten und was Sie bereit sind zu geben. Falls Sie in der Aufstellung ein

Ungleichgewicht festzustellen glauben, lohnt es sich, darüber nachzudenken. Denn

eine Partnerschaft ist eine Abmachung zweier gleichwertiger Partner. Bringt der eine

einen größeren Wert in das Geschäft ein, so muss diesem Umstand unbedingt

Rechnung getragen werden, sonst entstehen am Ende nur Ressentiments.

Überlegen Sie heute einmal, was Partnerschaft Ihnen bedeutet, auf allen Ebenen:

persönlichen, beruflichen und finanziellen. Denn wir können nicht zwischen "privat"

und "geschäftlich" trennen, wenn wir ein wirklich integeres Leben führen wollen.
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Verbundenheit

16.06.2022 - 17.06.2022

In diesen Stunden können Sie zutiefst Ihre Verbundenheit mit den Menschen,

anderen Lebewesen und auch den schönen Dingen in Ihrem Leben spüren. Kein

Mensch ist eine Insel, und sei er auch noch so einsam und allein. Wir sind mit allem,

was uns umgibt, ständig auf einer unsichtbaren Ebene verbunden.

Das Gefühl von Reichtum entsteht aus einer solchen Empfindung des

Verbundenseins. Denken Sie einmal an Situationen, wo Sie sich aus tiefstem Herzen

mit anderen verbunden fühlten, sich mit ihnen gefreut haben. Hat es Ihnen in

diesem Augenblick an irgendetwas gemangelt? Wir müssen nicht alles Schöne in

dieser Welt besitzen, um uns davon bereichert zu fühlen. Eine Blume auf der Wiese

muss man nicht pflücken und mit nach Hause nehmen, um sich an ihr zu freuen.

Man kann sie lange betrachten, und dann mit diesem Bild im Herzen nach Hause

gehen. Ein schönes Kleid im Schaufenster, dessen Farben und Formen uns

ansprechen, muss nicht direkt den Weg in die Einkaufstüte finden, und in unserem

Kleiderschrank hängen. Machen Sie einmal folgende Übung, wenn Sie im

Schaufenster etwas sehen, das Ihnen ausgesprochen gut gefällt:

Kaufen Sie es nicht, sondern gehen Sie an drei Tagen hintereinander (es dürfen auch

ein paar Tage dazwischen liegen) zu dem entsprechenden Schaufenster und

betrachten Sie das Ersehnte lange und ausgiebig. Gehen Sie mit dem Bild in Ihrem

Herzen nach Hause. Die Übung kann man auch abwandeln, indem man sich etwas in

einem Katalog anschaut. Lassen Sie sich bei der Betrachtung Zeit und genießen Sie

das, was Ihnen an dem Gegenstand so gut gefällt. Lassen Sie seine Schönheit auf

sich wirken und denken Sie auch tagsüber immer mal einen Moment daran. Stellen

Sie sich vor, dass Sie in dem entsprechenden Möbelstück sitzen würden, das Kleid

tragen oder das Auto fahren würden.

Nach drei Tagen intensiver Verbundenheit legen Sie eine kleine Pause von zwei bis

drei Tagen ein. Fragen Sie sich am vierten Tag, ob Sie den Gegenstand immer noch

unbedingt haben möchten. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie sich Ihr

Bedürfnis verändert hat. Genießen Sie die Welt und die Verbundenheit mit allem um

Sie herum zu jedem Zeitpunkt.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 462

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Geld ist für alle da

17.06.2022 - 19.06.2022

Ihr Empfinden für Geld sprengt heute den persönlichen Rahmen. Geld ist ein Gut,

das unserer Meinung nach allen Menschen ausreichend zur Verfügung stehen

sollte, und doch werden wir täglich mit Meldungen überflutet, wo wir erfahren, wie

viele Menschen täglich hungers sterben. Wenn Sie heute über einen Einsatz Ihrer

Finanzen nachdenken, so ziehen Sie es vielleicht sogar in Erwägung, einen Beitrag

zum Ausgleich der globalen Geldverteilung zu leisten.

Diesen Beitrag können Sie auf viele Arten vollbringen, Sie können einen Betrag

spenden oder eine Patenschaft übernehmen, Sie können aber auch einfach nur

überlegen, in welche Anlagen Sie investieren. Vielleicht möchten Sie Unternehmens-

oder Aktienanteile erwerben und achten dabei besonders auf die Firmenpolitik, die

Einhaltung bestimmter ethischer Grundsätze oder die Art der Aktivitäten in der Welt.

Geld, das sich für Sie vermehren soll, wird es nur dann tun, wenn sein Einsatz nicht

gegen grundlegende Überzeugungen verstößt, die Sie haben. Wenn Sie der Meinung

sind, dass der Handel mit Waffen schädlich ist und daraus nichts Gutes entstehen

kann, wird auch Ihr Geld, dass Sie - wissentlich oder unwissentlich - in derartige

Unternehmungen stecken, nichts Gutes für Sie erwirtschaften, sprich: es wird sich

nicht vermehren. Und wenn es das doch tut, wird Ihnen das Geld trotzdem nicht die

gewünschte Erfüllung bringen.

Mit Geld bereichern wir nicht nur uns persönlich, sondern die Welt als Ganzes, wir

machen mit unserem Geld ein Stück Weltpolitik. Aber informieren Sie sich sehr gut,

bevor Sie die Welt mithilfe Ihres Geldes "ein Stück heiler" machen - denn so

manches Heilsversprechen erweist sich auch hier als Farce unter einem weißen

Deckmäntelchen. Das Wichtigste bei alledem ist Ihr Bewusstsein über die

Zusammenhänge. Wenn Sie bereichert werden wollen, dann schließen Sie heute die

anderen mit in Ihre Wünsche ein.
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Geteiltes Leid ist halbes Leid - Geteiltes Geld ist ...

17.06.2022 - 17.06.2022

Ihr persönliches Empfinden für Sicherheit und Besitz könnte heute ein wenig aus

den Fugen geraten, wenn andere Umstände dies unterstützen. Alles, was sich um

Geld und Finanzen dreht, fühlt sich heute besonders existenziell und möglicherweise

bedrohlich an. Wo fürchten Sie Verluste oder mussten schon welche erleiden? Wenn

Sie sich heute hintergangen und ungerecht behandelt fühlen, prüfen Sie, ob diese

Gefühle wirklich eine objektive Basis haben, oder ob es lediglich Ihre

Empfindsamkeit in Fragen der persönlichen Sicherheit sind, die Sie so sensibel

reagieren lassen.

Heute können finanzielle Fragen auch Bereiche des Teilens betreffen. Was gehört

wirklich Ihnen selbst und was müssen Sie mit anderen teilen? Oder sollte die Frage

vielleicht besser lauten: Was dürfen Sie mit anderen teilen? Denn wenn wir teilen, ist

dies Ausdruck einer existenziellen Gemeinschaft, einer, hinter der wir wirklich stehen

und der wir uns verpflichtet fühlen. In solch einer Gemeinschaft leben oder arbeiten

zu dürfen, ist eine ausgesprochene Bereicherung. Aber dennoch bedroht uns die

Gemeinschaft zuweilen, haben wir Angst, dass man uns nehmen könnte, was uns

allein gehören soll.

Definieren Sie Ihren Besitz heute neu. Wenn Sie auf etwas verzichten mussten, was

sich jetzt schmerzlich bemerkbar macht, hat es keinen Sinn, weiter daran zu

hängen. Lassen Sie es los, geben Sie es frei.
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Ausgleich der Bedürfnisse

17.06.2022 - 19.06.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Zeit für Kontakte

17.06.2022 - 18.06.2022

W enn möglich, sollten Sie sich in diesen Stunden Zeit für Kontaktpflege nehmen.

Wen immer Sie in finanziellen Belangen um Rat fragen möchten, wo auch

immer Sie einen Termin vereinbaren wollen, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Wenn Sie

selbst nicht aktiv werden, kann es sein, dass die Zahl der Telefonate, Briefe oder

E-Mails, die Sie heute empfangen, Sie überrascht. Nutzen Sie diese Phase fließender

Kommunikation und ungehinderten Austauschs, um wichtige Sachverhalte,

Argumente, Briefe, E-Mails oder Gedanken zu formulieren. Ihr Anliegen hat große

Chancen, vom Adressaten verstanden und akzeptiert zu werden.

Wer in irgendeiner Form in der Welt des Handels aktiv ist, kann sich jetzt auf einen

Kundenansturm gefasst machen. Aber auch für Marketingmaßnahmen kleineren

Ausmaßes ist die Zeit günstig. Erzählen Sie anderen von Ihren Ideen und Projekten,

legen Sie Flyer aus und gehen Sie auf Informationssuche im Internet. Rufen Sie bei

Ämtern und Banken an, treffen Sie geschäftliche Vereinbarungen oder machen Sie

ein privates Rendezvous aus. Gelegenheiten finden sich genügend, Sie müssen nur

die Augen offen halten und vor die Haustür bzw. ans Telefon oder an den Briefkasten

gehen. Wer sich jetzt ins stille Kämmerlein zurückzieht und nichts hören und sehen

will, verpasst günstige Gelegenheiten. Nutzen Sie stattdessen die Gunst der Stunde.

Handeln im Einklang mit den eigenen Rhythmen

17.06.2022 - 18.06.2022

H eute sind Sie dazu aufgefordert, Ihrem ganz eigenen Lebensrhythmus zu folgen,

sich Ihrer inneren Antriebskräfte bewusst zu werden und sie maßvoll

einzusetzen. Unsere Instinkte und unbewussten Triebe sind wichtige Motivationen für

unser Handeln. Nur wenn wir so handeln, dass wir nicht gegen unbewusste
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Bedürfnisse, gegen tiefe Wünsche und heimliches Wollen verstoßen, können wir

unsere Ziele auch erreichen. Überprüfen Sie Ihre finanziellen Aktivitäten darauf, ob

Sie wirklich mit Ihren innersten Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn Sie krampfhaft

versuchen zu sparen, aber eigentlich viel lieber Geld ausgeben möchten, wird Ihr

Sparplan immer wieder scheitern. Wenn Sie etwas kaufen, das Ihnen eigentlich gar

nicht gefällt, für das Sie sich vorschnell und übereilt entschieden haben, ärgern Sie

sich hinterher über das zum Fenster hinausgeworfene Geld.

Wer heute nicht auf seine inneren Antriebe und ganz persönliche Gangart achtet,

könnte auf Hindernisse stoßen. Vielleicht kommt ein Gefühl der Frustration auf,

vielleicht werden Sie gereizt und ärgerlich oder fügen sich einen Schaden zu, stoßen

sich den Kopf, schneiden sich in den Finger etc. Wenn Sie mit sich selbst uneins sind,

wird auch Ihre Umwelt darunter zu leiden haben, schnell ist ein Streit vom Zaun

gebrochen. Versuchen Sie, so etwas zu vermeiden.

Lesen Sie nach, in welchem Haus, sprich Lebensbereich, der transitierende Mars

derzeit in Ihrem Horoskop steht. Auf diesem Gebiet müssen Sie heute Ihren

Impulsen und Regungen folgen. Das Tierkreiszeichen, in dem der Mond heute steht,

zeigt Ihnen die Dynamik Ihrer inneren Impulse. Möchten Sie schnell oder gemächlich

vorankommen, zielstrebig drauflos gehen oder sich treiben lassen? Folgen Sie Ihrem

inneren Rhythmus bei allem, was Sie tun. Ob Sie Einkäufe zu erledigen haben, eine

Arbeit fertig stellen möchten, so kommen Sie heute am reibungslosesten und

schnellsten ans Ziel.

Selbstgenügsamkeit

17.06.2022 - 18.06.2022

V ielleicht hatten Sie ursprünglich vor, diese Stunden mit Freunden oder im Kreise

der Familie zu verbringen, verspüren aber jetzt gar kein so starkes Bedürfnis

nach Gesellschaft. Dies heißt nicht, dass Sie nicht dennoch eine schöne Zeit mit

anderen Menschen verbringen können, es bedeutet lediglich, dass Ihre Stimmung

etwas introvertierter ist.

Es ist für diese kurze Phase am schönsten, wenn man mit Menschen zusammen sein

kann, die dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr verstehen und nachvollziehen

können. Vor allem mit einem lebenserfahrenen Menschen kann man jetzt Einsichten

über sich selbst austauschen. Vielleicht möchten Sie aber auch einfach nur allein
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sein. Sie sind jetzt genügsam und mit wenig zufrieden. Sie haben die Gelegenheit,

auf eine sehr schöne Art und Weise zu erleben, dass Verzicht nicht unangenehm sein

muss, sondern dass man völlig im Einklang mit sich selbst und anderen sein kann,

und dennoch nicht viel braucht. Die Devise "Ich bin mir selbst genug" ist heute kein

egozentrischer Rückzug oder eine Abkehr von der Welt, sondern es ist eine

Zuwendung zum eigenen inneren Wesen.

Zufriedenheit ist eine sehr subjektive Erfahrung. Es gibt Menschen, die sind so

bescheiden, dass sie sich sehr schnell reich und glücklich fühlen. Und andere,

vielleicht die meisten von uns, können nicht genug bekommen und fühlen sich nur

selten wirklich reich. Heute, in dieser kurzen Zeit, können Sie sich zufrieden und

reich fühlen, auch wenn Sie nicht viel haben. Ob es sich dabei um Geld, Zuwendung

oder Kontakt handelt, spielt keine Rolle. Es zählt allein die Erfahrung des Verzichts

und der Genügsamkeit.

Weitsicht und Planung

18.06.2022 - 19.06.2022

S ie spüren in diesen Tagen das Bedürfnis nach hohen Zielen und weiten

Horizonten. Ihre Gedanken driften immer wieder zu langfristigen Erfolgsplänen,

Möglichkeiten und Visionen. Sie wollen heute nicht am Boden der Tatsachen kleben

und kleine Brötchen backen. Nutzen Sie diese Zeit, um die finanzielle Marschroute

für die nächsten Wochen zu bestimmen, um neue Einnahme-, Spar- und

Vermögensbildungsziele zu definieren und Ihren Blickwinkel für Ihre Möglichkeiten zu

erweitern.

Fortbildung in Vermögensfragen ist eine Möglichkeit, das Überschreiten von

Vorstellungsgrenzen eine andere. Denken Sie daran, dass Ihr finanzieller Erfolg nur

so groß sein kann, wie Sie ihn sich vorzustellen vermögen! Erfolg und Reichtum ist

planbar und hängt zu einem Großteil davon ab, welche Gedanken von Ihrer

finanziellen Zukunft Sie haben. Stellen Sie sich in Ihren Träumen eine kleine

Wohnung oder ein großes Haus vor? Welche übernommenen Ansichten und

Meinungen hindern Sie daran, wirklich überzeugt davon zu sein, dass auch Sie

erfolg-reich sein können? Sicherlich, nicht all Ihre Träume werden sich ohne weiteres

umsetzen lassen. Aber haben Sie es überhaupt schon einmal versucht?
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Falls Sie die Gelegenheit haben, einen Vortrag oder ein Seminar zu besuchen, das

neue Einsichten und Erkenntnisse in finanziellen Fragen verspricht, nichts wie los!

Wenn die Zeit dafür nicht reicht, lesen Sie ein Buch zur Kraft der Visualisierung.

Vielleicht genügt es auch, sich intensiv mit folgenden Gedanken auseinander zu

setzen. "Geld ist Energie, die ich mit meiner Vorstellungskraft und meinen Plänen

anziehe. Ich bin jetzt bereit, groß zu denken und meine Vorstellung vom Machbaren

zu erweitern." Stellen Sie sich etwas vor, das Sie gern hätten, malen Sie es sich

bildlich aus und bekräftigen Sie, dass Ihnen Ihr Wunsch erfüllt werden wird.

Reichtum des Herzens

18.06.2022 - 20.06.2022

R eichtum ist eine sehr relative Angelegenheit. Wir fühlen uns reich, wenn es uns

an nichts mangelt, wenn wir nichts vermissen. Und das ist öfter der Fall, als wir

denken. Viele Dinge können uns dieses Gefühl vermitteln: eine liebevolle Geste eines

anderen Menschen, das Gefühl, nicht alleine zu sein, das Empfinden, vertrauen zu

können, versorgt und werden und keine Angst haben zu müssen.

Wir haben es in der Hand, uns selbst und anderen diesen Reichtum des Herzens zu

schenken. Wenn wir uns im Herzen reich fühlen, füllt sich auch unser Portmonee. Sie

denken vielleicht, dass dies Unsinn ist, aber probieren Sie es einmal aus.

Schenken Sie jemandem, den Sie lieben, einen schönen Geldschein und ein neues

Portmonee. Sagen oder schreiben Sie ihm, dass dieses Portmonee immer gefüllt sein

wird, solange er Ihren Geldschein niemals ausgibt. Denn solange dieser Geldschein

in seinem Portmonee ist, ein Symbol für Ihre Zuneigung und Fürsorge, solange wird

es ihm an nichts mangeln. Sie erreichen dadurch zweierlei: Zum einen fühlt sich der

Beschenkte von Ihnen behütet und umsorgt. Und zum anderen wird er tatsächlich

immer Geld haben, weil es immer noch Ihren Geldschein gibt, selbst wenn sonst

alles ausgegeben ist. "Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen", "Da, wo

schon etwas ist, kommt immer noch etwas hinzu." Dies sind Wahrheiten, denen Ihr

Geschenk Rechnung trägt.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 469

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Wenn Sie selbst derart beschenkt werden möchten, müssen Sie diesen Wunsch

gegenüber jemandem äußern, dem Sie zutiefst vertrauen. Überlassen Sie die

Entscheidung aber dem anderen, sagen Sie nur, dass Sie sich über so ein Geschenk

freuen würden. Nur wenn es aus freien Stücken erfolgt, ist es wirklich etwas wert.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Herz und Ihr Portmonee immer reich gefüllt sind!

Gute Gelegenheiten

18.06.2022 - 24.06.2022

D ies sind Tage, die Kontakte - vor allem zum anderen Geschlecht - und

Investitionen begünstigen! Ihre Anziehungskraft ist stärker als sonst. Überlegen

Sie genau, wofür Sie sie einsetzen wollen, welche Menschen und Ereignisse Sie in Ihr

Leben ziehen möchten. Am besten einen dynamischen (Geschäfts-)Partner, der Ihre

Träume unterstützt und Ihnen hilft, sie zu verwirklichen.

Sie sollten die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um in neue Projekte zu investieren,

vor allem in solche, wo Sie sich kreativ einbringen können. Wenn es etwas gibt, das

Sie gern tun, das Ihnen liegt und womit Sie auch Geld verdienen könnten, so bietet

sich heute vielleicht die passende Gelegenheit. Überlegen Sie nicht lange, wenn

Ihnen jetzt ein solches Angebot gemacht wird - greifen Sie zu.

Ein wenig Risikobereitschaft dürfen Sie jetzt ruhig zeigen. Investitionen, die etwas

Mut und Glück bedürfen, tätigen Sie jetzt leichter als zu anderen Zeiten. Die

Zeitqualität ist angenehm dynamisch, aber nicht drängend. Sie können Ihre

Entscheidungen leichten Herzens ohne große Verzögerungen treffen.

Wer es gewohnt ist, immer zu geben, sollte sich heute einmal beschenken und

verwöhnen lassen, wer oft und gerne nimmt, verspürt heute den Wunsch, selbst

aktiv für andere tätig zu sein. Spüren Sie nach, wo Ungleichgewicht herrscht und wo

es etwas auszugleichen gibt. So finden Sie auch zu mehr innerer Harmonie.
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Spiel und Spaß im Übermaß...

18.06.2022 - 25.06.2022

H eute könnte die Lebenslust mit Ihnen durchgehen. Freude und Genuss sind

garantiert, aber auch die Folgen der Exzesse am nächsten Tag: ein Kater, der

sich gewaschen hat, eine Waage, die mindestens ein Kilo mehr anzeigt, und

vernachlässigte Pflichten. Aber wer möchte jetzt schon ans Aufräumen denken, wenn

die süßen Freuden des Lebens locken...

Genießen Sie den Tag, aber vermeiden Sie es, auf große Einkaufstouren zu gehen.

Sie würden viel mehr Geld ausgeben als Sie eigentlich möchten. Mit ein bisschen

Disziplin ist es sogar möglich, heute das Glück in finanziellen Angelegenheiten

heraufzubeschwören. Wenn Sie es schaffen, diszipliniert zu arbeiten, könnten sich

interessante Möglichkeiten auftun. Lassen Sie sich jedoch gut beraten, bevor Sie im

Eifer des Gefechts voller Überschwang zugreifen. Sie vermuten heute mehr

gebratene Tauben in der Luft, als es tatsächlich gibt.

Ein Lotterielos zu kaufen, ist jetzt auch nicht verkehrt. Es wird zwar nicht in allen

Fällen den großen Gewinn bringen, aber die Chancen auf ein bisschen Glück sind

heute größer als sonst. Ein Besuch im Spielkasino lockt besonders. Allerdings fehlt

Ihnen heute der Sinn für das rechte Maß. Ein kleiner Gewinn könnte Sie zu

übertriebener Risikobereitschaft verführen. Legen Sie Ihr Budget vorher fest!

Auch für gut durchdachte Investitionen in Wertpapiere oder Sachwerte eignet sich

dieser Tag. Passen Sie aber ebenfalls auf, dass nicht die Pferde mit Ihnen

durchgehen und sie mehr investieren, als Sie entbehren können!
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Vertrauen und Zuversicht

19.06.2022 - 20.06.2022

In diesen Stunden können Sie ein tiefes Gefühl des Vertrauens und der Zuversicht

erleben. Schauen Sie sich genau an, in welchem Haus Ihres Horoskops der Mond

derzeit steht. Auf dieses Lebensgebiet wird sich die optimistische Stimmung vor

allem beziehen. Lesen Sie auch nach, in welchem Tierkreiszeichen der Mond sich

jetzt befindet. Davon hängt es ab, wie hoch Ihre Hochstimmung nun tatsächlich ist:

beispielsweise realistisch und sehr bodenständig im Steinbock oder himmelhoch

jauchzend im Schützen.

Gleichgültig, wo und in welchem Maße Sie heute ein Gefühl von Optimismus erleben

dürfen, nutzen Sie es, um Ihr Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu stärken.

Vielleicht macht Ihnen jemand ein kleines Geschenk, tut Ihnen einen Gefallen oder

spricht Ihnen ein Kompliment aus. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass Sie selbst

sich heute ein Geschenk machen, einen Gefallen tun oder sich ein Kompliment

aussprechen. Sie können heute lernen, sich selbst zu vertrauen und zu spüren, dass

Sie in der Lage sind, sich ausreichend zu versorgen.

Sollten Sie im Allgemeinen unter Ängsten leiden, sich im Leben nicht geborgen

fühlen, oder das Gefühl haben, nicht richtig klar zu kommen, spüren Sie heute, wie

Ihnen von innen Kraft zufließt, ein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten, sich selbst physisch

und seelisch zu nähren. Wenn Sie auch einmal ganz allein sein sollten, Sie haben

immer noch sich selbst. Deshalb ist es so wichtig, sich zu vertrauen. Nur in dem

Bewusstsein "Ich lasse mich niemals im Stich" kann man sich wirklich geborgen und

sicher fühlen. Schenken Sie sich selbst dieses Gefühl der seelischen Geborgenheit

und finanziellen Sicherheit.
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Was ist noch tragbar?

19.06.2022 - 03.11.2022

Anhand von dieser Frage müssen Sie nun wesentliche Bereiche Ihres Lebens

abklopfen. Was ist noch tragbar? Welche Strukturen halten mich, welche sind

schon brüchig und müssen ganz aufgegeben oder neu erbaut werden?

In finanziellen Fragen geht es vor allem um übernommene Verpflichtungen und um

das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit. Wer sich mit diesen Aspekten seines

Lebens bislang kaum beschäftigt hat, wird nun dazu aufgefordert, zunächst vielleicht

nur leise ermuntert, bei der geringsten Weigerung aber schließlich heftigst

gedrängelt. Das Schicksal lässt sich nicht wegschicken, bevor wir ihm nicht seine

Fragen beantwortet haben. Wenn Sie feststellen müssen, dass Sie zu viele andere

Bereiche Ihres Lebens zu Gunsten von Verpflichtungen und finanzieller Sicherheit

aufgegeben haben, so wird Ihnen auch das jetzt schlagartig klar gemacht.

Wie dem auch sei, Sie werden jedenfalls spüren, dass eine Diskrepanz entsteht

zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte. Diese Spannung will überbrückt

werden. Dazu sind manchmal radikale Veränderungen der Lebensstrukturen

notwendig, aber hinterlassen Sie keinen Trümmerhaufen. Klopfen Sie die Wände auf

Haltbarkeit ab, aber zerschlagen Sie keine tragenden Mauern. Überlegen Sie in aller

Ruhe, wie Sie beiden Bestrebungen in sich gerecht werden können: dem Wunsch

nach Beständigkeit und Sicherheit und dem Wunsch nach Freiraum und

Nichtanpassung. Sie dürfen nicht eines für das andere opfern, dann hätten Sie Ihre

derzeitige Lebensaufgabe nicht erfüllt. Suchen Sie nach Möglichkeiten, beide Seiten

in sich zu befriedigen. Wahrscheinlich muss die vernachlässigte Seite erst einmal ein

wenig auftrumpfen und zu ihrem Recht kommen. Dann gilt es aber, den Ausgleich

anzustreben. Lassen Sie das Überflüssige los, aber lassen Sie nicht das Wichtigste

hinfallen. Es könnte unwiederbringlich kaputt gehen.

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 473

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Wie gewonnen, so zerronnen

20.06.2022 - 21.06.2022

D as Motto des Tages mag Ihnen nicht gefallen, aber es klingt schlimmer als es in

Wirklichkeit ist. Nichts im Leben währt ewig, das wissen wir. Nicht unser Besitz,

nicht unser Leben. Alles hat seine Zeit und sein Ende. Und alles fließt. Sonst gäbe es

Stillstand und nichts würde mehr geschehen. Nur wer Geld verlieren kann, kann

auch welches gewinnen. Nur wer loslassen kann, gibt dem Leben die Möglichkeit,

Neues, Besseres, Schöneres in alte Bahnen fließen zu lassen.

Es gibt nichts Schädlicheres für Wohlstand und Reichtum als festzuhalten. Menschen,

die ein volles Konto besitzen, aber ihr Geld nicht loslassen können, fühlen sich arm,

sie fühlen sich "nicht reich genug", um auf den Fluss des Lebens wirklich zu

vertrauen. "Was soll ich aber loslassen", mögen Sie jetzt denken, "wenn ich nichts

habe?" Ihre Vorstellung davon, dass Sie nichts haben und ihre innere Weigerung

dagegen. Eine Weigerung kreiert eine Spannung, einen Konflikt, und dieser Konflikt

versperrt dem Leben den Zugang zu Ihnen.

"Und wie soll ich das tun?" Akzeptieren Sie, dass Sie nichts haben, sperren Sie sich

nicht dagegen. "Ja, es ist so." Erst dann können Sie Ihre inneren Kanäle dafür

öffnen, Reichtum zu empfangen und dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Im Fluss zu

sein bedeutet, dass die eigenen Handlungen aus dem Zustand des inneren Horchens

entstehen, einem Zustand inneren Gestimmtseins und innerer Bewusstheit, und

nicht aus Vorstellungen davon, was man meint, tun zu müssen oder aus

Erwartungen, die man sich selbst gegenüber hat oder die andere an einen stellen.

Das ist sicher einfacher gesagt als getan. Aber versuchen Sie es, vertrauen Sie auf

sich selbst und auf das Leben.
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Bedürfnis nach Status und Position

20.06.2022 - 22.06.2022

In diesen Tagen möchten Sie für Ihr Umfeld eine Bedeutung haben, eine Position

bekleiden, nicht in der Masse untergehen. Geld bekommt jetzt fast eine

symbolische Komponente, weil es stellvertretend für unseren gesellschaftlichen

Status steht.

Aber manchmal reicht es nicht, seine Position durch Statussymbole sichtbar zu

machen. Sicher, es ist ganz schön, mal mit dem neuen Auto vorzufahren oder sich

an einem solchen Tag in Schale zu schmeißen. Aber die wirkliche Bedeutung, die wir

für unsere Mitwelt haben, misst sich doch meist an ganz anderen Dingen: am Grad

unserer Verantwortung, an den Auswirkungen, die unser Tun hat, an den

Ergebnissen, die wir hinterlassen. Sie wünschen sich heute, dass Ihr Tun Ergebnisse

zeitigt, dass Ihr Einsatz Wirkung zeigt. Prüfen Sie, inwiefern das der Fall ist, und

wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihnen das Ergebnis nicht reicht, überprüfen

Sie, ob Ihr Tun wirklich im Einklang mit Ihrem inneren Streben steht. Denn nur,

wenn Ihr Wirken im Außen mit Ihrem inneren Gefühl übereinstimmt, werden Sie

Erfolg haben.

Das Gleiche gilt heute für finanzielle Angelegenheiten - Sie möchten Ergebnisse

sehen, wissen, ob der Einsatz sich gelohnt hat. Prüfen Sie auch hier gründlich, aber

bedenken Sie, dass eine Saat nur Früchte tragen kann, wenn Sie sorgsam ausgesät,

konstant und liebevoll gepflegt und dann zur richtigen Zeit geerntet wurde. Die

Frage des richtigen Zeitpunkts, der Reife ist alles andere als unerheblich, wenn Sie

die Hürden vorher gemeistert haben. Geben Sie auch finanziellen Dingen die Zeit,

die sie für Ihre Entwicklung brauchen. Unterscheiden Sie zwischen kurzfristigen und

langfristigen Geldgeschäften. Heute ist ein Tag für die langfristigen Dinge des Lebens

- und vieles braucht dreimal so lange wie wir ursprünglich geglaubt haben...
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Ausgleich der Bedürfnisse

20.06.2022 - 21.06.2022

In diesen Stunden ist es gut möglich, dass emotionale Unstimmigkeiten zwischen

Ihnen und Ihrer Umwelt auftauchen. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche

könnten sich jetzt von denen Ihrer Mitmenschen unterscheiden, und Sie müssen

abwägen, zu welchen Kompromissen Sie bereit sind. Sie lernen dabei viel über Ihre

eigenen Grundbedürfnisse, Rhythmen und alltäglichen Gewohnheiten. Vielleicht

bringt Sie eine Freundin, Partnerin oder ein Familienmitglied aus dem Takt, und Sie

müssen Stellung beziehen. Wenn es um Geldfragen geht, ist es wichtig, genau

hinzuschauen. Wie können sowohl Ihre eigenen als auch die Bedürfnisse anderer

Menschen befriedigt werden, ohne dass ein Ungleichgewicht entsteht?

Vielleicht werden Sie lediglich mit einer Situation konfrontiert, in der Sie sich unwohl

fühlen, weil Sie nicht Ihrem eigenen Lebensrhythmus folgen können. Dabei kann es

sich um Kleinigkeiten handeln, wie zur falschen Zeit spazieren zu gehen, um jemand

anderem einen Gefallen zu tun, sich aus dem Bett zu quälen, wenn man eigentlich

weiterschlafen möchte oder Geld auszugeben, wenn man viel lieber sparen wollte.

Oder erwarten Sie solche Zugeständnisse vielleicht von jemand anderem?

Im positiven Falle können Sie wirkliche Fürsorge für jemanden leisten, jemandem

helfen, der Sie jetzt braucht. Vielleicht mit finanzieller Unterstützung, vielleicht auch

lediglich mit einem offenen Ohr und einem guten Rat. Auch Sie selbst bekommen

jetzt Unterstützung, wenn Sie darum bitten, Ihre Umwelt nimmt Ihre Bedürfnisse

wahr, und wenn Sie sie verständlich äußern und niemanden damit überfahren, wird

man für Sie da sein.
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Einklang von Kopf und Bauch

21.06.2022 - 22.06.2022

In diesen Stunden stehen Ihre Gefühle und Ihre Innenwelt mit Ihrem bewussten,

äußeren Handeln in Einklang. Sie erhalten Inspiration aus Ihrer unbewussten

Wahrnehmung und können diese unterschwelligen Empfindungen in Ihre

Alltagsaktivitäten umsetzen.

Wenn Sie zu dieser Zeit die Möglichkeit haben, eine finanzielle Entscheidung zu

fällen, oder eine Verhandlung zu führen, dann werden Sie wenig Schwierigkeiten

haben, Kopf und Bauch gleichermaßen zu berücksichtigen. Schauen Sie nach, in

welchem Haus sich zurzeit der transitierende Mond befindet. In diesem

Lebensbereich werden Sie am meisten Einklang mit sich selbst fühlen. Sie haben

jetzt ein Gespür dafür, was Sie wirklich wollen. Die einzige Gefahr, der Sie

unterliegen könnten, ist die, aus der Gewohnheit heraus zu handeln, sich zu

automatisch auf althergebrachte Reaktionen zu verlassen. Dann spüren Sie nicht

mehr, was Sie augenblicklich eigentlich möchten, sondern nur noch, was Sie

gewöhnlich immer zu wollen glauben. Horchen Sie wirklich in sich hinein.

Klärende Gespräche, vor allem mit Menschen des anderen Geschlechts, verlaufen

jetzt zumeist harmonisch, man vermag Verständnis und Einfühlungsvermögen für

den anderen aufzubringen und muss sich dafür nicht einmal sonderlich anstrengen.

Sollten diese Stunden in den Abend oder die Nacht fallen, wird Ihnen gewiss etwas

Schönes dazu einfallen...
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Geben ist seliger denn nehmen...

21.06.2022 - 24.07.2022

... zumindest in diesen Tagen! Fragen Sie jetzt nicht danach, was Sie bekommen,

sondern danach, was Sie geben können. Es ist eine Zeit, um selbstlos zu sein, sich

um andere zu kümmern, etwas zu verschenken, jemandem eine Freude zu machen.

Der Lohn besteht jetzt nicht unbedingt in klingender Münze, sondern eher in einem

Wohlgefühl und seelischer Zufriedenheit. Sie sollten von anderen weder übertriebene

Dankbarkeit erwarten, noch sich ausnutzen lassen. Geben Sie nur das, was Sie

wirklich von Herzen geben können und möchten.

Vielleicht äußert sich dieser Transit bei Ihnen auch darin, dass Sie die ein oder

andere Annehmlichkeit oder sogar einen Gegenstand vermissen. Meist ist es nicht

klar, ob man ihn verlegt oder verloren hat, ob er sich noch irgendwo finden wird oder

ob er für immer weg ist. Diese kleinen Verluste des Alltags sind eine Übung zum

Loslassen. Hierzu ein Zitat von Ajahn Chah, einem der bedeutendsten thailändischen

Meditationslehrer:

"Tue alles im Geiste des Loslassens.

Erwarte weder Lob noch Gewinn.

Wenn du wenig loslässt, wirst du wenig Frieden haben.

Wenn du viel loslässt, wirst du viel Frieden haben.

Wenn du ganz loslässt, dann wirst du wissen,

was Frieden und Freiheit wirklich sind.

Deine Kämpfe mit der Welt werden zu Ende sein."
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Mit ganzem Herzen

21.06.2022 - 24.06.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,

wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.
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Auf zu neuen Ufern!

22.06.2022 - 23.06.2022

Jetzt ist die richtige Zeit, um eine Neuinvestition zu tätigen, die Sie schon länger

geplant haben. Ob es sich dabei um einen Einkauf handelt, den Sie seit einiger

Zeit aufschieben, oder um eine Investition in Wertpapiere oder

Unternehmensanteile, ist dabei gleichgültig. Die Grundstimmung ist dynamisch,

expansiv und durch einen Schuss Risikofreude geprägt, ganz nach dem Motto "Darf's

ein bisschen mehr sein?" Wo zuvor Stillstand herrschte, kommen die Dinge jetzt in

Bewegung, Aktivität ist gefragt. Es handelt sich hier um eine Tagesqualität, also

erwarten Sie keine großen Veränderungen. Aber gerade die kleinen Impulse des

Alltags sind es, die das gesamte Bild letztlich prägen.

Sollten Sie von einem eher vorsichtigen und sicherheitsorientierten Temperament

sein, kommen Sie jetzt leichter in Schwung, um finanzielle Aktivitäten in Richtung

Zukunft anzugehen. Falls Sie sich schon seit längerem mit einer Idee tragen, die Sie

gerne umsetzen würden, aber bisher noch keinen Mut fassen konnten, dann ist

heute der richtige Tag dafür.

Gehören Sie ohnehin zu den eher risikofreudigen Zeitgenossen, die manchmal

ungeduldig sind und vorschnell handeln, gehen Sie lieber sicher, dass Sie jetzt

keinen Schnellschuss abfeuern. Sei sollten sich nur dann zu etwas entscheiden, wenn

Sie es schon seit einiger Zeit erwägen, genügend Informationen gesammelt haben

und jetzt wirklich sicher sind, dass es das Richtige für Sie ist.

Entscheidungen können in diesen Tagen schnell und effektiv getroffen werden, ohne

langes Zaudern und Zögern. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie im Allgemeinen

weniger entscheidungsfreudig sind. Gerade auch bei Kleinstinvestitionen, für die sich

langes Überlegen ohnehin kaum lohnt. Denn auch Zeit ist Geld.

Sie können in diesen Tagen aber auch neue Pläne anvisieren, sich inspirieren lassen

und erste Schritte setzen, um sich Ihrem Vorhaben anzunähern. Die Zeit begünstigt

Neuanfänge, also machen Sie sich auf!

Zukunft Geld + Finanzen - Albert Einstein Einführung - Zukunftshoroskop Geld & Finanzen - Seite 480

Ausdruck erstellt von Kathrin Böhm

www.einklang-energietherapie.de/astrozeit



Zufriedenheit

22.06.2022 - 23.06.2022

In diesen Stunden sind Sie wirklich rundum zufrieden. Wenn keine andere

schwerwiegenderen Konstellationen dagegen sprechen, verbringen Sie jetzt einige

Stunden, in denen es Ihnen an nichts mangelt. Sie haben alles, was Sie brauchen,

um sich wohlzufühlen, oder wissen zumindest, wie Sie es sich beschaffen können.

Selbst wenn Sie sich gerade in einer finanziellen Zwickmühle befinden sollten, fühlen

Sie sich jetzt relativ geborgen und aufgehoben. Vielleicht erhalten Sie von einem

Familienmitglied, einem Freund oder einer Freundin moralische oder auch ganz

praktische Unterstützung, vielleicht lädt jemand Sie zum Essen ein.

Wenn Sie selbst rundum sorglos und entspannt sind, haben Sie eine positive

Wirkung auf Ihre Mitmenschen, können selbst Schutz und Geborgenheit vermitteln.

Diese Stunden eignen sich dazu, Fürsorge für andere zu zeigen, sei es durch eine

Geste, durch konkrete Hilfe oder auch durch finanzielle Unterstützung. Machen Sie

Ihrem Mann, Ihrer Frau, Ihren Kindern ein Geschenk, verbringen Sie mit Ihnen ein

paar schöne Stunden auf dem Spielplatz, im Eiscafé oder beim Märchenerzählen.

Wirkliche innere Zufriedenheit ist ein Geschenk, das zu den seltenen Augenblicken

im Leben gehört. Meist sind wir ruhe- und rastlos, immer auf der Suche nach der

"besseren Situation". "Wenn ich erst zu Hause bin...", "Wenn ich erst dies und das

erledigt habe...", "Wenn ich wieder Geld habe...", "..dann...". Ja, dann. Und jetzt?

Wir leben nicht "wenn", sondern wir leben jetzt. Genießen Sie die Zeit.
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Ein großes Herz

22.06.2022 - 23.06.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass

immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.
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Gemeinsam sind wir stark

23.06.2022 - 25.06.2022

S ie haben etwas erreicht - ein finanzielles Ziel, ein Erfolgsziel, eine kleine Etappe

auf dem Weg zu mehr Ausgewogenheit und Zufriedenheit? Dann wächst heute

Ihr Bedürfnis, dieses schöpferische Ergebnis gemeinsam mit anderen in ein größeres

Ganzes einzubringen. Tun Sie sich mit anderen Menschen ähnlicher Ausrichtung

zusammen, schaffen Sie die Basis für gemeinsamen Erfolg. Dies kann eine

Tauschbörse sein, an der jeder seine Fähigkeiten anbieten kann, eine

Tippgemeinschaft, die sich die Kosten und Gewinne teilt, ein Aktiendepot, für das Sie

allein kein Geld aufbringen könnten, oder ganz klassisch: ein Fond.

Die Idee des Fonds basiert genau darauf: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam

haben wir mehr, gemeinsam können wir mehr erreichen.

Wenn Sie für Gemeinschaftsaktionen dieser Art nicht zu gewinnen sind, so haben Sie

heute dennoch ein Gespür für den Trend der Zeit, den Weg in Richtung Zukunft. Sie

spüren, was die Welt und andere Menschen brauchen, und mit etwas Geschick und

guter Planung können Sie dieses Gefühl in die richtige Anlagestrategie umsetzen, in

die richtige Kostenplanung oder Schuldentilgung.

Einkünfte, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben, kommen in diesen Tagen

bevorzugt aus Quellen Ihrer guten Spürnase oder Quellen gemeinschaftlicher

Aktivität. Ein passendes Bild für diesen Tag ist das der Aktion Mensch. Sie beruht auf

dem Prinzip einer Gewinn- und Solidargemeinschaft, auf Prinzipien der

Menschlichkeit und der Eingliederung aller. Vielleicht haben Sie Lust, an etwas

Großem mitzumachen, wovon alle Beteiligten etwas haben!
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Gesellige Gelegenheiten

23.06.2022 - 30.06.2022

D ieser Tag ist wie dazu geschaffen, in geselliger Runde verbracht zu werden.

Zusammenarbeit, Austausch und Kommunikation laufen heute wie geschmiert.

Nutzen Sie dies für die Regelung geschäftlicher Fragen, für die Klärung finanzieller

Angelegenheiten oder für Verhandlungen. Sie vertreten Ihre Position und Ihre

Wünsche heute auf eine angenehme und verständliche Art und Weise und werden

auf offene Ohren stoßen. Wenn Sie einen Vortrag oder eine Ansprache halten sollen,

ist dieser Tag einfach ideal dafür. Auch wenn Sie sich in irgendeiner Form

präsentieren müssen, z.B. in Form eines Vorstellungsgesprächs, haben Sie heute die

Chance, erstklassig bei Ihrem Publikum anzukommen.

Geschäftliche Abschlüsse und Handel jeder Art werden Ihnen heute wunderbar

gelingen. Der Gewinn liegt vor allem im reibungslosen Ablauf, aber auch in der

Berücksichtigung Ihrer Vorstellungen. Sie haben heute jedoch auch ein offenes Ohr

für die Vorstellungen Ihrer Geschäftspartner. Das erleichtert Kompromisse. Falls Sie

von Hause aus dazu neigen, sich zu wenig durchzusetzen, sollten Sie dies allerdings

berücksichtigen, denn diese Neigung wird heute noch verstärkt.

Falls Sie nicht aktiv an geschäftliche oder finanzielle Unternehmungen herangehen

wollen, so werden sich Ihnen heute dennoch Gelegenheiten anbieten, Ihre

Ressourcen zu vermehren. In den seltensten Fällen wird der winkende Gewinn so

groß sein, dass Sie direkt über die Chance stolpern und ohne Zögern zugreifen. Die

Gelegenheit kann klein und unauffällig oder mit einer Vorarbeit Ihrerseits verknüpft

sein. Seien Sie aufmerksam und lassen Sie sich eine gute Gelegenheit nicht

entgehen!
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Besitz macht Freude

24.06.2022 - 26.06.2022

N ehmen Sie sich in diesen Tagen Zeit, das zu genießen, was Sie haben. Besitz will

gepflegt werden, sonst verliert er an Wert. Wann haben Sie zuletzt das schöne

Kostüm oder den neuen Anzug getragen, den Sie sich zum letzten feierlichen Anlass

gekauft hatten? Wann haben Sie Ihr Silber das letzte Mal hervorgeholt oder von

Ihrer Pfeifensammlung Gebrauch gemacht?

Wenn Sie in diesen Tagen Geld zum Konsum ausgeben, sollte etwas Schönes dabei

herauskommen oder zumindest ein gepflegtes Abendessen mit Ihrem/Ihrer Liebsten.

Langfristige und größere Investitionen, die Sie in diesen Tagen tätigen, haben

vermutlich etwas Konkretes zum Gegenstand: ein Kunstobjekt, eine Immobilie,

einen Teppich.

Es lohnt sich auch, sich heute grundsätzliche Gedanken zum Thema Werte und

Sicherheit zu machen: Welche Werte pflegen Sie besonders, welche vernachlässigen

Sie? Wieviel bedeutet Ihnen materielle Sicherheit? Wie abhängig sind Sie von Ihrem

Einkommen? Sind Sie über- oder unterversichert? Die meisten von uns neigen dazu,

auf Nummer sicher zu gehen, alles abzusichern, und vorzusorgen, aber dabei den

eigentlichen Genuss an den schönen Dingen wie Haus, Wohnung und Garten zu

vernachlässigen.

Wenn Ihre finanziellen Mittel es bisher nicht erlaubten, sich schöne Dinge

anzuschaffen, an denen Sie heute Freude haben könnten, dann sollten Sie vielleicht

eine Umgebung aufsuchen, die Ihnen etwas Ästhetisches zu bieten hat: eine Galerie,

ein Museum, eine Kunstausstellung. Oder Sie kaufen sich ein paar schöne Blumen,

an denen sich Ihr Auge erfreuen kann. Oder genießen Sie die kleinen Besitztümer

des Lebens, die es kostenlos für uns zu bieten hat: einen Sonnenuntergang, ein

wogendes Weizenfeld, eine Blumenwiese. Wer sagt denn, dass nur der Besitz Freude

macht, den Sie teuer bezahlt haben?
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Kein Tag für die Arbeit

24.06.2022 - 27.06.2022

H eute ist kein Tag zum Arbeiten, kein Tag, um wichtige Absprachen zu treffen

oder Verhandlungen zu führen. Heute sollten Sie sich eine Auszeit nehmen,

wenn es irgend möglich ist, und sich entweder mit Menschen beschäftigen, die Ihnen

am Herzen liegen, oder sich um ein besseres Verhältnis zu sich selbst bemühen.

Denn unser Verhältnis zu uns selbst, zu unserem Selbstwert, hat ausgesprochen viel

mit unserem Verhältnis zu materiellen Werten und zu Geld zu tun. Viele von uns

erleben Gefühle des Mangels und der Minderwertigkeit. Ist es da ein Wunder, wenn

unsere Konten und Portmonees leer sind? Tauschen Sie heute Gefühle des Mangels

gegen Gefühle der Fülle ein. Diese kleine Übung kann Ihnen dabei helfen:

Stellen Sie sich vor, dass Sie im Herbst unter einem Baum sitzen, der reife Früchte

trägt. Sie lehnen an seinem Stamm und spüren den Halt, den er Ihnen gibt, sehen

die bunten Farben des Laubs, das er trägt, kosten von den reifen Früchten, die er

abwirft und genießen seinen Schatten. Sie und dieser Baum sind eins. Sie sind wie

er: Sie geben anderen Menschen Halt und Unterstützung, machen das Leben bunt

und farbig, weil Sie sind wie Sie sind, nähren andere mit den Früchten Ihrer Arbeit,

Ihres Tuns, Ihrer täglichen Aktivität und spenden Ruhe und Schatten, wenn die

Hektik überhand nimmt. Sie haben alles, was Sie zum Leben brauchen, es ist von

allem genug da. Sie sind lebendig, Sie sind Fülle.
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Sinn für reale Werte

24.06.2022 - 30.06.2022

S ie haben selten so viel praktischen Sinn und realistisches Einschätzungsvermögen

wie heute. Diesen Tag sollten Sie für konkrete Geschäfte oder An- und Verkäufe

nutzen. Gerade bei Geschäften, wo eine gewisse Vorsicht angebracht ist, wie beim

Erwerb eines gebrauchten Autos oder anderer Objekte, die schon einen Vorbesitzer

hatten, wie antike Möbel oder antike Kunstgegenstände, haben Sie heute ein gutes

Händchen. Sie gehen mit Sachverstand und Vorsicht an die Materie heran, prüfen

alles auf seinen wahren Wert und haben eine sichere Ausstrahlung. Ihr

Geschäftspartner wird zwar kein leichtes Spiel mit Ihnen haben, aber Ihrer Fairness

kann er sich sicher sein.

Wer sich gern in Auktionshäusern aufhält, kann heute so manches Schnäppchen

machen. Sie gehen nüchtern und ohne übertriebenen Enthusiasmus in die

Versteigerung und können auch gut verzichten, wenn Ihr finanzieller Rahmen

gesprengt wird. Ihr Einschätzungsvermögen für den richtigen Gegenwert, für

Schönheit und für Wertarbeit ist heute sehr gut. Wenn Sie sich selbst als zu

unerfahren oder nicht verhandlungstüchtig genug einstufen, können Sie heute auch

die Begleitung eines erfahrenen Ratgebers suchen - er wird Sie nach bestem Wissen

und Gewissen unterstützen.
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Widersprüche lösen und Stellung beziehen

25.06.2022 - 27.06.2022

S ie könnten sich in diesen Stunden hin und her gerissen fühlen. Vielleicht gibt es

einen Konflikt in Ihrem Inneren, eine Entscheidung, die zu treffen ist, eine

Spannung zwischen Kopf und Bauch. Ihr Herz sagt "ja", Ihr Kopf sagt "nein" oder

umgekehrt. Vielleicht begegnet Ihnen dieser Entscheidungszwang auch in der

Außenwelt, in Form einer Person, die Ihren Rat sucht, oder eines Menschen, der

anderer Ansicht ist als Sie selbst.

Gleichgültig, wie und wo sich diese Diskrepanz abspielt, sie ist der Ausdruck einer

Unvereinbarkeit von Verstand und Gefühl. Beide wollen in der entsprechenden

Situation berücksichtigt werden, wollen zu Ihrem Recht kommen. Vor allem, wenn

einer von beiden ständig unterliegt. Dann macht er sich jetzt besonders vehement

bemerkbar. Schauen Sie genau hin, wessen Verteidigung Sie übernehmen, wofür Sie

plädieren. Sehen Sie Ihren Gesprächspartner als Anwalt für die andere Seite in sich

an. Hören Sie gut zu, was er Ihnen sagen will, aber lassen Sie sich nicht übertölpeln.

Es geht nicht darum, Ihren eigenen Standpunkt aufzugeben, sondern den anderen

miteinzubeziehen.

Für geschäftliche Verhandlungen, Gespräche über Geldangelegenheiten und

finanzielle Entscheidungen ist diese Zeit nicht einfach, aber fruchtbar. Wägen Sie

genau ab, was Sie wirklich wollen, und wenn Sie jetzt zu keiner Entscheidung

kommen können, erzwingen Sie nichts. Lassen Sie die unterschiedlichen

Standpunkte einige Stunden in sich wirken und treffen Sie die Entscheidung später.
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Wer wagt, gewinnt!

25.06.2022 - 01.09.2022

In diesen Wochen haben Sie Gelegenheit, sich von der tieferen Weisheit dieses

Allerweltsspruchs zu überzeugen. Sie haben jetzt die Kraft und den Elan, um Ihre

Ziele mit Nachdruck zu verfolgen und um andere ebenfalls dafür zu begeistern.

Wenn Sie für ein Projekt Sponsoren und Förderer suchen, dann ist dies jetzt die

richtige Zeit dafür.

Scheuen Sie sich nicht, von Ihren Ideen und Vorhaben zu sprechen, auch wenn Sie

niemanden direkt um Unterstützung bitten möchten. Stellen Sie Ihre Pläne einfach

dar und lassen Sie Ihre persönliche Begeisterung für sich sprechen. Der Funke wird

garantiert überspringen!

Wenn Sie jemals daran gedacht haben sollten, sich selbstständig zu machen oder auf

einem anderen Gebiet die Initiative zu ergreifen, dann tun Sie es jetzt.

Vorausgesetzt, Sie sind gut vorbereitet, versteht sich. Der Beginn einer jeden

Unternehmung ist wichtig, ähnlich wie der Start ins Leben. Eine Geburt, die nur

unter großen Schwierigkeiten vonstatten geht, prägt das Leben des Kindes so, dass

viele Neuanfänge im späteren Leben mit ähnlichen Hürden verbunden sind. Eine

Unternehmung, eine Geldanlage oder ein Eigentumserwerb, der mit großen

Anlaufschwierigkeiten über die Bühne gehen muss, birgt im weiteren Verlauf

dieselben Tücken. Warum sollte man es sich also unnötig schwer machen?

Fassen Sie Zutrauen zu sich selbst und machen Sie etwas Sinnvolles aus Ihrem

Leben, etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, nicht vergeblich auf dieser Welt gewesen

zu sein. Das muss keine Heldentat und kein weltweiter Ruhm sein, es genügt, wenn

Sie Ihrem inneren Auftrag ein Stück weit Ausdruck verleihen.
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Lange Leitung

25.06.2022 - 26.06.2022

In diesen Stunden könnten Sie das Gefühl haben, Ihre Verbindung zu anderen

Menschen sei irgendwie gestört. Es ist, als hätten Sie eine irrsinnig "lange Leitung",

durch die der Kontakt zu Ihrer Umwelt abläuft. Alles, was jetzt von außen an Sie

abgeschickt wird, oder was Sie an andere Menschen schicken, hängt irgendwo im

Niemandsland fest. Warme Worte, Gefühle der Verbundenheit, ein Geschenk - nichts

kommt jetzt bei Ihnen an. Sie fühlen sich merkwürdig abgeschnitten und verlassen,

vielleicht auch gefühllos.

Selbst in der Gegenwart der nettesten und liebsten Menschen fühlen Sie sich jetzt

irgendwie fremd, allein. Vielleicht gehen Ihre Kollegen ohne Sie zum Mittagessen,

Ihre Freundin muss früher weg als geplant, Ihr Mann kommt nicht zum Abendessen

nach Hause, weil er länger in der Firma bleiben muss, oder Sie schlafen ein, obwohl

Sie mit jemandem einen schönen Abend verbringen wollten. Etwas in Ihnen geht

innerlich auf Distanz.

In diesen Stunden ist es sinnlos, sich zu viele Sorgen über den eigenen

Gemütszustand zu machen oder die Situation auf Teufel komm raus verändern zu

wollen. Die äußeren Umstände werden dafür sorgen, dass Sie in irgendeiner Form

mit sich alleine sind. Unverbunden. Warum? Weil Sie sich nur so sich selbst, Ihren

Gefühlen, Erinnerungen und Verhaltensmustern zuwenden können. Sie sollen Einkehr

in sich selbst halten und sich möglichst objektiv betrachten. Es geht nicht darum,

sich schlecht, schuldig oder unwert zu fühlen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum,

innere Sicherheit und Halt in sich selbst zu finden. Nur unter dieser Voraussetzung

können wir uns auch außen eine stabile Position und eine finanziell gesicherte

Lebenssituation schaffen. Wer innerlich bei jedem Wind schwankt und bei einem

größeren Sturm umfällt, kann sich auch in der äußeren Welt nicht finanziell sichern.

Machen Sie das Beste aus diesen Stunden: Stärken Sie sich selbst.
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Die universelle Energiequelle

26.06.2022 - 29.06.2022

H eute ist kein Tag für allzu banal Alltägliches, kein Tag, um dem Geld in barer

Münze zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Heute spüren Sie eher die

universelle Quelle allen Reichtums auf, haben einen Bezug zur spirituellen Dimension

des Geldes. Sind Sie offen für eine kleine Gedankenreise? Sie können sie abends vor

dem Zubettgehen machen oder morgens nach dem Aufwachen, zwischendurch am

Tag während einer kurzen Pause - ganz wie Sie wollen.

Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie

ganz normal und entspannt. Spüren Sie die Energie in Ihrem Körper. Fühlen Sie, wie

viel Energie Sie haben müssen, einfach um hier zu sein, voller Leben, atmend,

während sie dies lesen. Wie fühlt sich Ihre Energie an? Spüren Sie, wie Sie mit

jedem Atemzug mehr Energie in sich aufnehmen. Stellen Sie sich nun vor, dass diese

Energie Geld ist. Stellen Sie sich vor, wie Geld-Energie durch Sie hindurch strömt, sie

bereichert. Öffnen Sie sich für den Überfluss, es gibt genug Energie für uns alle.

Stellen Sie sich so viel Geld vor, wie Sie möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie es

anfassen, fühlen Sie es in Ihren Händen. Das Universum hält eine Schatzkammer für

Sie bereit - öffnen Sie sich dafür, stellen Sie sich auf Empfang. Lassen Sie den

Gedanken "Ich bin eine riesige Schatzkammer voll Energie" in sich verweilen und Sie

ganz ausfüllen.
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Harmonie und Kooperation

26.06.2022 - 30.06.2022

D iese beiden Eigenschaften werden Sie heute in Ihrem Umfeld vor allem

antreffen! Sie können sich sicher sein, dass alle Ihre Gesprächspartner heute

sehr umgänglich und freundlich sein werden. Wenn Sie also jemanden um etwas

bitten möchten, einen Zahlungsaufschub, einen Preisnachlass, eine Leihgabe oder

anderweitige finanzielle Unterstützung, dann sollten Sie die Gelegenheit heute

nutzen.

Es kann Ihnen auch passieren, dass Sie ungefragt die Wertschätzung anderer

erhalten, in Form von Komplimenten, Geschenken oder einfach nur in netten

Kontakten und Gesprächen. Wenn Sie ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder eine

Verhandlung führen müssen, wenn Sie einen Vortrag halten oder etwas anderes tun,

wo Sie auf die Zustimmung des Publikums angewiesen sind, so tun Sie es heute.

Gemeinschaftliche Aktivitäten stehen heute unter Ihrer ganz besonderen Obhut. Sie

sind in der Lage, Wogen zu glätten und das Team beisammenzuhalten, heute sind

Sie Ruhepol und Harmoniepunkt für alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Vielleicht

können Sie dazu beitragen, dass Streitpunkte geklärt werden und finanzielle

Uneinigkeiten zu einer Abstimmung kommen. Sie bringen dafür jetzt die richtige

innere Einstellung und äußere Ausstrahlung mit.

Mit ganzem Herzen

26.06.2022 - 28.06.2022

So sollten Sie jetzt an Ihre Aufgaben herangehen: mit ganzem Herzen. Ergreifen

Sie heute mutig die Initiative und setzen Sie sich mit all Ihrer Begeisterung und

allem Enthusiasmus für Ihre Ziele ein! Wenn Sie jetzt etwas erreichen wollen, haben

Sie gute Karten. Sie sprechen andere Menschen auf der emotionalen Ebene an,
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wirken offen, direkt und ehrlich. Sie strahlen eine spontane Frische aus, die

ansteckend wirkt. Dies ist ein Tag, um sich aufzumachen und etwas anzupacken.

Wenn Sie vorher zu lethargisch waren, etwas zu unternehmen, können Sie sich jetzt

aufrappeln.

Richtig eingesetzt, bringt Ihnen Ihre Initiative auf jeden Fall etwas ein. Begeistern

Sie Ihren Chef für eine Idee, schlagen Sie Ihrem Partner Ihr Wunschurlaubsziel vor,

bitten Sie Ihre Mutter oder eine Freundin um tatkräftige Unterstützung, rühren Sie

die Werbetrommel für ein Projekt. Alles, was Sie jetzt begeistert, wirkt ansteckend

auf andere, also finden Sie heraus, wofür Sie sich jetzt einsetzen wollen.

Diese Stunden eignen sich auch, um längerfristige Dinge zu beginnen, die man seit

Ewigkeiten aufschiebt. Wenn Sie jetzt kurzfristig Interesse und Spaß daran

entwickeln und die ersten Schritte einleiten können, ist das Schwierigste schon

geschafft. Die Anfangshürden sind oft die größten, der Start kostet am meisten

Kraft. Wenn das Unternehmen dann erst einmal angelaufen ist, geht alles wie

geschmiert. Wovor drücken Sie sich schon seit Wochen? Das Sortieren der

Kontoauszüge? Die Buchhaltung? Das Abheften der Steuerunterlagen? Welcher

Bereich Ihrer Finanzen könnte mal wieder ein wenig Aufmerksamkeit vertragen: Die

Planung der Altersvorsorge? Die Überwachung Ihrer Ausgaben? Denken Sie nicht

lange nach. Es gibt viel zu tun. Packen Sie es an.

Ein großes Herz

26.06.2022 - 27.06.2022

S ie haben heute ein großes Herz und können im positivsten Fall erleben, wie es

ist, andere Menschen zu beschenken. "Geben ist seliger denn Nehmen" heißt es

in der Bibel, aber damit ist nicht gemeint, dass wir uns durch Geben einen besseren

Platz vor der Himmelspforte besorgen. Es bedeutet, dass der Reichtum und die Fülle

für uns noch spürbarer werden, wenn wir etwas geben, als wenn wir etwas nehmen.

Wenn wir beschenkt werden, fühlen wir uns versorgt und behütet. Das ist sehr

schön, aber es kann auch immer eine kleine Befürchtung im Hinterkopf bleiben:

"Was, wenn mir nun niemand mehr etwas gibt?" Wenn wir aus freien Stücken und

ganzem Herzen geben, ohne Angst zu haben, es könnte nicht genug für uns selbst

übrig bleiben, dann schöpfen wir aus dem, was da ist, in dem Bewusstsein, dass
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immer genug für alle da sein wird. Dieses Geben stimuliert unser Vertrauen in das

Leben und zeigt der kosmischen Energie, dass wir ihr Gelegenheit geben, frei zu

fließen.

Das Leben selbst hat ein Bewusstsein von Reichtum, mit dem es uns beschenken

will. Aber nur, wer dem Leben sein Vertrauen schenkt, wird diesen Reichtum auch

erhalten. Wer sich ängstlich verschließt, sich ständig sorgt, begrenzt und einengt,

der wird dieses Gefühl von Weite und Großzügigkeit niemals erfahren. Erlauben Sie

sich heute, Ihre eigene Großzügigkeit und die des Lebens zu erfahren. Vertrauen Sie

dem Fluss des Lebens und er wird Sie reich beschenken.

Informationen sammeln

27.06.2022 - 28.06.2022

In diesen Tagen können Sie idealerweise alles zusammentragen, was Sie an

Informationen für ein finanzielles Vorhaben brauchen. Blättern Sie in Katalogen

und Informationsbroschüren, surfen Sie im Internet, rufen Sie bei Personen an, die

Ihnen nähere Auskunft geben können, vereinbaren Sie Beratungs- und

Gesprächstermine, gehen Sie auf Informationsveranstaltungen und knüpfen Sie

Kontakte.

Sie sind jetzt geistig rege und können die Vielfalt an Input aufnehmen, verarbeiten

und sammeln. Ihre Objektivität ist ungetrübt, und Sie sind für Argumente von allen

Seiten offen. Dies ist eine Phase des Ausstauschs und der Kommunikation, in der Sie

sich mit größtmöglicher Neutralität einen Weg durch eine Flut von Zahlen und Fakten

bahnen können. Sie haben in diesen Tagen die Chance, das nötige Wissen zu

erwerben, um in Kürze die richtige Entscheidung treffen zu können. Versuchen Sie

nicht, sich schon heute zu entscheiden. Schlafen Sie einige Nächte darüber, bevor

Sie sich endgültig festlegen.

Heute ist auch ein guter Tag für Handel und Wandel. Warenverkauf und -tausch

werden begünstigt - vielleicht machen Sie heute ein richtiges Schnäppchen.

Voraussetzung ist allerdings, dass Sie verhandeln und Freude am kaufmännischen

Wettbewerb mitbringen. Wenn dies der Fall ist, kann ich Ihnen nur raten: Mischen

Sie mit!
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Erläuterung zu den Tierkreiszeichen

D ie Tierkreiszeichen färben die Energie der Transit-Planeten jeweils auf eine ganz
bestimmte Art und Weise. Dies gilt für die ganze Welt und bestimmt die

allgemeinen Tendenzen der Wochen, Monate und Jahre. Für Sie persönlich ist vor
allem die Färbung des Transit-Mondes wichtig, da Sie seine Bewegung durch den
Tierkreis als Tagesstimmung und "Laune" wahrnehmen. Der Wechsel der anderen
Planeten im Tierkreis entspricht entweder ungefähr dem Wechsel der Jahreszeiten
oder er geht so langsam voran, dass wir ihn im Alltag nicht unbedingt bemerken.
Wir haben deswegen nur den Mond in den Tierkreiszeichen für Sie gedeutet. Viel
aussagekräftiger für Ihr persönliches Erleben ist der Stand der Planeten in den so
genannten Häusern des Horoskops.
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