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Konstellationen für George Clooney

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Stier  15.32 Grad 2
Mond Steinbock  27.58 Grad 11
Merkur Stier  20.45 Grad 2 (3)
Venus Widder  13.04 Grad 1
Mars Löwe  0.08 Grad 5
Jupiter Wassermann  6.33 Grad 11 (12)
Saturn Steinbock  29.50 Grad 11
Uranus Löwe  21.40 Grad 6
Neptun (r) Skorpion  9.47 Grad 8
Pluto (r) Jungfrau  5.34 Grad 6
Chiron Fische  6.07 Grad 12
Lilith Löwe  10.30 Grad 6
Mondknoten (r) Jungfrau  2.42 Grad 6

Aszendent Fische  11.57 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Fische / Jungfrau 11.57 Grad
Haus  2/8 Widder / Waage 20.14 Grad
Haus  3/9 Stier / Skorpion 23.42 Grad
Haus  4/10 Zwillinge / Schütze 19.49 Grad
Haus  5/11 Krebs / Steinbock 11.33 Grad
Haus  6/12 Löwe / Wassermann 8.02 Grad
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VERBINDENDE UND HEILENDE KRÄFTE DER EMPATHIE

Wenn Neptun einen Bereich unseres Horoskops berührt, so löst er eine innere Wahrnehmung
dessen aus, was wir sein könnten, wenn wir uns von Zwängen, die uns in ein Korsett pressen
und zu einer berechenbaren Persönlichkeit machen, befreien könnten. Er löst das auf, was an
uns so starr und unbeweglich geworden ist, dass wir mit den feineren Schwingungen des
Gefühls nicht mehr in Berührung sind. Damit bringt er uns unseren Träumen näher, und dies
ist einerseits schön; es erscheint uns aber auch als gefährlich, weil auf diese Weise viele durch-
strukturierte Komponenten unseres Lebens unklar und chaotisch werden könnten. Gleichzei-
tig macht uns Neptun durchlässig, und er löst eine starke Sehnsucht aus, uns als Teil eines
grösseren Ganzen zu erleben. Wir werden sensibler für die Belange unserer Mitmenschen,
denn wir fühlen uns auf subtile Art miteinander verwoben. Kleinliche Absicherungen unseres
Ichs brechen in sich zusammen, und wir erleben Momente grösserer Verbundenheit mit unse-
rer Mitwelt. Dieses Prinzip geistiger Liebe bringt uns unseren Träumen und tiefen Wünschen
näher, kann aber auch bewirken, dass wir uns verunsichert fühlen, wenn sich Dinge, die uns
bisher Halt vermittelten, auflösen. So müssen wir, bevor wir Visionen umsetzen, die unserem
Leben einen tieferen Sinn vermitteln, zunächst häufig innehalten, indem wir von unserem
gerichteten Denken und Handeln Abstand nehmen.

Diese Themen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich Neptun seit 2012 im Fischezeichen
befindet - jenem Tierkreiszeichen, über welches er herrscht. Dies geschieht erstmals seit 164
Jahren wieder und bedeutet, dass Qualitäten der Empathie und des Mitgefühls für die Zeit
von 2012-2025 eine wichtige Rolle spielen. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass neben
Täuschungsanfälligkeit und unrealistische Erwartungen der Massen an Führungsfiguren,
soziale, gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spirituali-
tät und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Damit werden für eine zuneh-
mende Zahl von Menschen auch mystische oder aussergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen
möglich.

Im Jahre 2018 bewegt sich der Planetoid Chiron zwischen Fische und Widder, um 2019 defi-
nitiv ins Widderzeichen zu treten. Dies beendet eine Phase des gemeinsamen Laufs von Chi-
ron und Neptun durch das Fischezeichen, der die Wirkung hatte, dass neptunische Höhen-
flüge der Fantasie durch Chiron im Zaum gehalten wurden. Nun entsteht neu eine Dynamik,
bei welcher Neptun die Träume und visionären Vorgaben vermittelt, und Chiron in Widder
eine gewisse Vorsicht und Zögerlichkeit im Umsetzen der daraus entstehenden Pläne anzeigt.
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NEPTUN: WENN TRÄUME ZUM GREIFEN NAHE SIND

Unter Neptun-Transiten werden wir von Inhalten aus dem Unbewussten überflutet. Dies kann
bereichernd sein, denn es ermöglicht uns, eine Welt, die wir bisher in klaren Konturen wahr-
nahmen, nun in den schillerndsten Farben zu erleben. Grenzen verwischen, unser Einfüh-
lungsvermögen nimmt zu, und wir entwickeln ein Gefühl der Verbundenheit mit der ganzen
Schöpfung. Der Nachteil einer solchen Erweiterung unseres Bewusstseins kann allerdings
darin liegen, dass die Pflichten des Alltags uns Mühe machen, weil unser Interesse dafür
nachlässt. Dies kann Schuldgefühle auslösen. Auch können wir anfällig werden für Täu-
schungen, weil uns eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und Realität schwerfällt.

Als nächstes wird die Stellung des Neptun in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet und mit
dessen Transitstellung kombiniert. Lesen Sie im folgenden Abschnitt, wie das entgrenzende,
idealistische und sensibilisierende Neptunprinzip bis zu Ihrem nächsten Geburtstag zum Aus-
druck kommen dürfte:

Erhöhte Sensibilität beeinflusst Motivation und Art des
Auftretens

Die Konstellationen dieses Solarjahres aktivieren Ihr Geburtshoroskop, was
bedeutet, dass die vermutlich bereits länger andauernde Auseinanderset-
zung mit Ihrem Selbstbild und der Art und Weise, wie Sie auf andere Men-
schen oder auf neue Herausforderungen zugehen, nun besonders intensiv
wird.

Themen wie Sehnsucht, Verträumtheit und Verunsicherung prägen zurzeit Ihr
gesamtes Ich- und Lebensgefühl. Sie verfügen über besonders viel Idealismus
und Sensibilität, was sich, je nach Situation, in der Interaktion mit anderen
günstig oder hinderlich auswirkt. Denkbar ist, dass Sie sich des Öfteren müde
und erschöpft fühlen oder dünnhäutiger als sonst auf Zurückweisungen oder
Kränkungen reagieren, was Ihre Spontaneität dämpft. Vielleicht werden auch
Ihre Schwächen eher ausgenutzt, weil Sie aus Hilfsbereitschaft zu viele Opfer
bringen oder offenen Konfrontationen ausweichen. Gleichzeitig zeigen Sie
auch kein klares Profil nach aussen, wodurch andere oft nicht wissen, woran
Sie bei Ihnen sind. Die Sehnsucht nach einem paradiesischen Ideal, das Sie
dem Alltag enthebt, hilft Ihnen, lang gehegte Träume zu verwirklichen, mag
jedoch auch Gefühle von Bitterkeit und Enttäuschung mit sich bringen, wenn
Sie feststellen, dass das Ersehnte nicht oder nur, indem Sie ein Opfer erbringen,
zu erreichen ist.

Wenn Sie sich öffnen, auf Ihr Herz hören und sich von Ihrer berührbaren Seite

© 2019 Astrodata AG, Traum, Sehnsucht und Heilung für George Clooney, Seite 5 von 12



zeigen, ergeben sich heilsame Erfahrungen und Begegnungen wie von allein.
Liebe und Romantik, Kunst, Musik, Mystik oder Spiritualität tragen Sie über die
Grenzen Ihres kleinen Ichs hinaus. Positiv gesehen, dürften Ihnen kraft Ihrer Fan-
tasie und Ihres tiefen Mitgefühls kreativ-künstlerische oder soziale und hel-
fende Tätigkeiten besonders leicht von der Hand gehen.

Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch
das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Zwischen Liebessehnsucht und Freiheitswünschen

Des Weiteren kann dieses Jahr im Hinblick auf Partnerschaft, soziale Kontakte
und kreative Vorhaben angenehme und unangenehme Wendungen, Erfül-
lung und Inspiration, aber auch Enttäuschung und Verunsicherung bringen. Als
Single mag Ihnen das Beziehungsleben verlockender erscheinen, in einer fes-
ten Partnerschaft könnten Sie sich hingegen nach Unabhängigkeit und Frei-
heit sehnen. Driften Wunschtraum und Wirklichkeit zu weit auseinander,
besteht die Gefahr der Ernüchterung oder der Flucht in Fantasien und Heim-
lichkeiten. Da alles Neuartige, Aussergewöhnliche und Unerreichbare einen
besonderen Reiz ausübt, lauten die Zauberworte für ein erfülltes Liebesleben
Romantik und Abwechslung, Fantasie und Einfallsreichtum, und dies können
Sie nutzen, um für frischen Wind zu sorgen und eine Partnerin zu überraschen
und zu bezaubern. Zudem versprechen Kunst, Kultur und Geselligkeit nun
besonderen Genuss, und es dürfte Ihnen auch leichter fallen, sich auf Ihre indi-
viduellen Begabungen und Talente zu besinnen und damit eigene kreative
Vorhaben zu realisieren.

Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum
Ausdruck:

Träume verbalisieren

Während der laufende Neptun einen harmonischen Aspekt zu Ihrem Geburts-
merkur bildet, gewinnen Sie an Intuition, Einfühlungsvermögen und Fantasie.
Dies eröffnet Ihnen in der Kommunikation mit anderen neue Wahrnehmungs-
ebenen: Sie "hören" zwischen den Zeilen, was verbal nicht direkt zum Aus-
druck gebracht wird, und lesen die Gedanken anderer. Denkbar ist auch,
dass Sie sich bildhafter und fantasievoller als gewohnt ausdrücken, sich für
Symbolik, Traumdeutung und Meditation, aber auch für Dichtung, Musik und
Kunst interessieren, da Sie spüren, wie sich Ihnen neue Kanäle auftun und
damit neue Erfahrungsebenen. Auch gelingt es Ihnen, subtile Zusammen-
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hänge auszudrücken und damit andere zu berühren.

In beruflicher Hinsicht zahlt sich diese Konstellation vor allem dann aus, wenn
Sie eine Tätigkeit ausüben, die psychologisches Gespür verlangt, beispiels-
weise in der Beratung und Begleitung von Menschen, oder wenn Sie geistig
aktiv sind, beispielsweise in der Lehre oder dem kreativen Schreiben - Ideen
strömen Ihnen nur so zu, und es fällt Ihnen leicht, diese in Worte zu fassen.

Da Sie momentan verträumter sind und mit Ihren Visionen und Sehnsüchten in
Kontakt sind, lohnt es sich, diese im geselligen Zusammensein mit Freunden,
die über das erforderliche Feingefühl und Verständnis verfügen, zu verbalisie-
ren. Gönnen Sie sich zudem immer wieder Momente der Stille und der Innen-
schau, auf Spaziergängen in der Natur oder am Wasser, um den Zerstreuun-
gen und Ablenkungen des Alltag zu entgehen. Wenn Sie auf Ihre innere
Stimme hören, gelingt es Ihnen mit traumwandlerischer Sicherheit, zu unter-
scheiden, welche Ihrer Träume tatsächlich konkretisiert werden wollen und
welche sie loslassen müssen, da sie Schäume sind.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Informationen über die Art, wie Sie das entgrenzende Neptun-Prinzip in diesem Jahr
erfahren dürften:

Sensibilisierung für persönliche Autonomie und berufliche
Ideale

In diesem Jahr beeinflussen Träume, Sehnsüchte und eine erhöhte Sensibilität
Ihren Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang und Ihre Art und Weise, sich im
Beruf, in der Gesellschaft und bei Autoritätspersonen einzubringen. Begünstigt
sind Tätigkeiten, die Fantasie, Originalität und Experimentierfreude sowie Hilfs-
bereitschaft und sozialen Gerechtigkeitssinn erfordern. Ein wachsender Idealis-
mus lässt Alltag und Routine grau erscheinen und spült schwelende Unzufrie-
denheiten und Konflikte zwischen Rebellion und Anpassung an die Oberflä-
che. Vielleicht stellen Sie Ihre beruflichen und weltlichen Ziele infrage oder
erleben deren unerwartete Auflösung.

Wenn die Sehnsucht nach etwas Neuem, Besonderem und Ungewöhnlichem
oder nach beruflicher und öffentlicher Anerkennung Sie dazu verführt, sich in
Heimlichkeiten, Illusionen oder in eine wechselhafte, unzuverlässige, auswei-
chende Haltung zu flüchten, kann dies zu Fehlschlägen führen und Ihre Posi-
tion schwächen. Erfolgreich können Sie hingegen mit überpersönlichen Zielset-
zungen sein, die das Allgemeinwohl über die eigene Karriere und individuelle

© 2019 Astrodata AG, Traum, Sehnsucht und Heilung für George Clooney, Seite 7 von 12



Wünsche stellen. Dabei entwickeln Sie auch ein feineres Gespür für Ihre wahre
Berufung, Ihre Ideale und für den Beitrag, den Sie als autonomes Individuum
zur Gesellschaft leisten können.
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CHIRON: MIT DER EIGENEN INNEREN NATUR IN VERBINDUNG TRETEN

Wie die eminente Chiron-Forscherin Melanie Reinhart ausführt, bringen Chiron-Transite im
"richtigen Moment" Gelegenheiten für Erkenntnisse, die einen Prozess in Gang setzen, der uns
ermöglicht, Blockierungen zu überwinden. Unter solchen Konstellationen können ein überhol-
tes Weltbild oder eine falsche Vorstellung darüber, wie bestimmte Dinge zusammenhängen,
abgelegt werden, wodurch ein Damm bricht und der Fluss des Lebens wieder in Gang kommt.
Daraus resultieren neue Sichtweisen, die uns dazu ermuntern, einen frischen Blick auf die
Welt und unsere Existenz zu werfen. Ein solches Erwachen zeigt uns unsere wahre Natur auf
und wirft uns auf uns selbst zurück. Heilung geschieht, indem wir Qualitäten des Einschlies-
sens und Integrierens statt des Ausschliessens und der Ablehnung entwickeln.

Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfahrun-
gen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht spüren zu müssen, vielleicht
"eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene Situationen wie-
der bewusst, und wir haben die Gelegenheit, das, was hochkommt, anzuschauen, um es zu
verabschieden und loszulassen. Je mehr wir dabei bereit sind, uns selbst vorbehaltlos zu
begegnen, umso nachhaltiger gestaltet sich der Heilungsprozess. Dieser gleicht dabei der
"Häutung einer Zwiebel", bei welcher jede Schicht eine neue Bedeutung offenbart. Dieser Vor-
gang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung grösserer Gesundheit statt eines Kamp-
fes gegen das, was wir als Krankheit kennzeichnen, stattfinden. So gelebt, führt uns Chiron
immer näher an unsere innere Natur heran, indem wir uns gleichzeitig von elterlichen oder
gesellschaftlichen Konditionierungen befreien.

Lesen Sie im Folgenden, in welchen Lebensbereichen diese subtile Energie im nächsten Jahr
zum Ausdruck kommt:

Erhöhte Empfindsamkeit bezüglich Selbstbehauptung und
Auftreten

In dieser Zeitspanne kommen Sie in Kontakt mit einer zunehmenden Verletz-
lichkeit hinsichtlich der Art und Weise, wie Sie für sich selbst und Ihre Anliegen
einstehen und wie Sie auf die Welt, auf andere Menschen und neue Heraus-
forderungen zugehen. Sie reagieren empfindlicher als sonst auf alles, was
Ihnen begegnet, sodass selbst scheinbar geringfügige Geschehnisse starke
Reaktionen auslösen und Sie an sich selbst zweifeln lassen. So fällt es Ihnen
schwerer als gewohnt, spontan und dynamisch Ihre Interessen zu vertreten,
und zwar besonders dann, wenn Sie sich einseitig über Stärke, Männlichkeit
und Eigeninitiative definieren. Unter Umständen werden Sie, auch wenn Sie
sich bemühen, allen Anforderungen gerecht zu werden, den Eindruck nicht
los, nur Ihre halbe Kraft zur Verfügung zu haben. Gefühle von Versagen, Nutz-
losigkeit und Beschämung bremsen Sie aus, wenn Sie sich eine Blösse geben
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oder bei einem Fehler ertappt werden.

Gleichzeitig sind jedoch Ihr Mitgefühl und Ihre Intuition besonders stark ausge-
prägt, und es ist denkbar, dass Sie des Öfteren mit Menschen zu tun haben,
die verletzt und hilfsbedürftig oder in ihren Handlungsimpulsen gelähmt sind,
oder dass Sie selbst Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Tatsächlich dienen
Ihnen diese Menschen als Spiegel, denn es geht darum, die eigene, zutiefst
menschliche Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit nicht zu verstecken, sondern
dazu zu stehen und sie mit einer gewissen Demut anzunehmen. Je mehr Inne-
res und Äusseres konform gehen, um so mehr stehen Inspiration und Heilung im
Vordergrund.

Der Schmerz darüber, sich in Ihrer Eigeninitiative verletzt und eingeschränkt zu
fühlen und auf Impulse nicht adäquat und kraftvoll reagieren zu können, kann
Bitterkeit und Verzweiflung auslösen, beinhaltet jedoch auch die Chance auf
Heilung und Aussöhnung mit dem "verletzten Krieger" in Ihnen. Letztlich sensibi-
lisiert Sie diese Zeit dafür, was Sie wirklich wollen und ob Sie bereit sind, dafür
ein Opfer zu bringen. Jetzt erlebte Enttäuschungen verwunden nicht nur, sie
heilen auch, indem sie Sie sanfter und berührbarer machen und Sie dazu moti-
vieren, Ihren Gefühlen und Ahnungen mehr zu trauen.

Als nächstes wird die Stellung von Chiron in Ihrem letzten Solarhoroskop gedeutet. Diese ver-
mittelt zusätzliche Informationen darüber, in welchen Lebensbereichen eine Sensibilisierung
und Verunsicherung bis zu Ihrem kommenden Geburtstag zum Ausdruck kommen dürften:

Verwundbarkeit und Heilung im Zusammenhang mit
Eigeninitiative und Spontaneität

Mit Chiron sowohl im Transit als auch im Solar im ersten Haus wird das länger-
fristige Thema der Verwundung und Heilung im Zusammenhang mit Eigeninitia-
tive und neuen Herausforderungen sowie Ihrem Auftreten und Ihrer Aussenwir-
kung in diesem Jahr besonders deutlich spürbar. Unabhängig davon, wie Sie
sich sonst nach Aussen zeigen, könnten Sie unsicher sein, ob Sie gut ankom-
men, oder das Gefühl haben, es fehle Ihnen an Stärke, Entschlossenheit und
Mut, um Ihre Vorhaben umzusetzen. So schmerzlich die Begegnung mit Ihren
Schwächen und die damit einhergehende archaische Wut und Hilflosigkeit
sind: Sie haben auch einen heilsamen Effekt, indem sie Sie dazu drängen,
nicht auszuweichen, sondern die Masken fallen zu lassen und Ihre verletzliche
Seite zu zeigen. Der Bereitschaft, kleine Schritte zu machen, Ihren spontanen
Impulsen nachzugeben und sich etwas zuzutrauen, kommt in diesem Jahr eine
Schlüsselfunktion zu. Scham- und Unzulänglichkeitsgefühle, Durchsetzungspro-
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bleme, ein Rückschlag oder eine Krankheit dienen letztlich dazu, dass Sie
achtsamer mit Ihren wunden Punkten umgehen und nicht vorgeben, etwas
anderes zu sein, als Sie sind oder gerade fühlen. Die Fähigkeiten, die Sie jetzt
brauchen, können Sie zudem leichter über Hilfsbereitschaft entfalten, indem
Sie für andere kämpfen und sich für deren Anliegen einsetzen.

Im folgenden Abschnitt werden Planetenverbindungen des Chiron beschrieben. Sie zeigen auf,
in welchen Bereichen mit einer Verfeinerung, aber auch einer gewissen Empfindsamkeit zu
rechnen ist:

Schmerz und Heilung im Zusammenhang mit Nähe und
Distanz

Des Weiteren kann Ihre Grundstimmung in diesem Jahr dadurch getrübt sein,
dass Ihr Geborgenheitsgefühl unvermittelt erschüttert wird, dass Sie sich schnel-
ler zurückgewiesen und ausgegrenzt oder umgekehrt eingeengt und in Ihrem
Freiraum beschnitten fühlen. Der Wunsch nach Nähe und emotionaler Zuwen-
dung ist ebenso gross, wie das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Freiheit,
jedoch vertragen Sie von beidem nicht viel, da diese Momente auch an emp-
findliche Schwachpunkte rühren. Vermutlich verspüren Sie einen schmerzhaf-
ten Nähe-Distanz-Konflikt, sodass Sie mit Verlustängsten reagieren, wenn nie-
mand für Sie da ist oder Ihr Gegenüber sich zurückzieht oder gehen wiederum
selbst auf Abstand und reagieren kühl und abweisend, wenn ein anderer Sie
braucht. Doch gerade da, wo Sie verwundbar sind, ist auch Heilung möglich,
wenn Sie die Wut und den Schmerz als etwas zutiefst Menschliches annehmen.
Ein Schlüsselerlebnis kann die Begegnung mit jemandem sein, der Ihre Berüh-
rungsängste akzeptiert und Ihnen ebenso Luft zum Atmen lässt, wie er für Sie
da ist. Und auch Sie selbst können jetzt für andere eine wichtige Rolle als Rat-
geber, Helfer und Heiler spielen, indem Sie ihre Autonomie stärken.

Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung weiterer wichti-
ger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:
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Erhöhte Empfindsamkeit bezüglich Aussenwirkung und
Zugehörigkeitsgefühl

In diesem Jahr zeigen Sie eine stärkere Empfindsamkeit bezüglich Ihrer Art und
Weise, auf andere Menschen und neue Situationen zuzugehen, und dies
beeinflusst auch Ihr Gefühlsleben und Ihre Stimmungen. Während Sie sich
anderen nah und verbunden fühlen, wenn Sie sich in der Rolle des Helfers
befinden, der sich um Bedürftige oder Nahestehende kümmert, könnten Sie
sich hilflos und überfordert fühlen, wenn Sie Ihre eigenen Anliegen vertreten,
sich anderen Menschen öffnen und Ihre Gefühle und Bedürfnisse zeigen sol-
len. Eine vermehrte Unsicherheit lässt Sie zudem sehr verletzlich darauf reagie-
ren, welches Bild Ihre Umwelt von Ihnen hat.

Da Sie sich auf der Beziehungsebene schneller beschämt, zurückgewiesen
und ausgegrenzt fühlen, könnten Sie sowohl mit einem Mangel, als auch
einem Zuviel an Nähe und Fürsorge Probleme haben, sodass Ihre Spontanei-
tät im Umgang mit anderen gedämpft ist und Ihr Image und Selbstbild sich
verändern. Jedoch sind auch heilsame Erfahrungen möglich, wenn Sie Ihre
emotionalen Schwachpunkte und die nur allzu menschliche Verwundbarkeit
akzeptieren. Eventuelle seelische oder psychosomatische Beschwerden las-
sen sich zudem ausgleichen, indem Sie achtsamer und behutsamer mit sich
umgehen und bewusster auf Ihre Gesundheit achten.
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Sonderangebot Zeitanalysen
Wenn Sie mehr über Ihre Jahresthemen wissen möchten, dann profitieren Sie von unserem vorteilhaften Angebot und
bestellen Sie Ihre Grosse Jahresvorschau jetzt mit 15% Rabatt.

Das Angebot ist ab 18.06.2019 für drei Monate gültig. Der Rabatt gilt nur für George Clooney.

Die Grosse Jahresvorschau
Was erwartet Sie im nächsten Jahr? Wann stehen wichtige Entwicklungen und Entscheidungen in Beruf und Karriere
an? Mit welchen Ereignissen und Überraschungen ist in Liebe und Partnerschaft zu rechnen? Die Grosse Jahresvor-
schau verrät es Ihnen!

Die Analyse beginnt mit einem Überblick der wichtigsten Einflüsse des Jahres. Danach werden die Transite, unterteilt
in Quartale, unter Angabe Ihrer Wirkungsdauer chronologisch aufgelistet. 50-80 Seiten Deutungstext.

5
Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
gebunden) 15 % Rabatt SFr.67.15 / €54.40

Name George Clooney
Geburtsdatum 6.5.1961 Geburtszeit 2:58
Geburtsort Lexington Land Vereinigte Staaten

von Amerika
Breite: 38N03  Länge: 84W30

Startmonat Juli 2019 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort Hollywood Land Vereinigte Staaten

von Amerika
Breite: 29N36  Länge: 90W43

5
Grosse Jahresvorschau (gedruckt /
gebunden) Normalpreis SFr.79.- / €64.-

Name . . . . . . . . . . . . . . .
Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . Geburtszeit . . . . . . . .
Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . Land . . . . . . . .
Startmonat Juli 2019 oder anderer Startmonat . . . . . . . .
Wohnort . . . . . . . . . . . . . . . Land . . . . . . . .

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kd-Nr.
Strasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift:
PLZ & Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Für Rabatt bitte Talon
einsenden an:

Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907
Wettswil
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