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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 durchstrukturierte Komponenten unseres Lebens unklar und chaotisch werden könnten. Gleichzeitig 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
unserer 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 2011 und
definitiv ab 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 zwischen 2011
und 2025 wichtiger werden. Auf der kollektiven Ebene heisst dies, dass soziale,
gesundheitliche und ökologische Fragen ebenso wie die Suche nach Sinn, Spiritualität und Transzendenz stärker in den Vordergrund rücken. Damit werden
für eine zunehmende Zahl von Menschen auch mystische oder aussergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen möglich.
Bei seiner Reise durch das Fischezeichen wird Neptun zwischen 2011-2018 vom
Planetoiden Chiron begleitet, was ihn erdet und dem Prinzip des Helfens zusätzliche Bedeutung vermittelt. Dadurch werden Höhenflüge der Fantasie im Zaum
gehalten, und Visionen müssen im Hinblick auf ihre konkrete Umsetzbarkeit
überprüft werden. Damit es nicht zu Enttäuschungen kommt, muss dabei zwi-
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schen Ideal und Wirklichkeit eine Brücke geschlagen werden.

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 wahrnahmen, nun in den schillerndsten Farben zu
erleben. Grenzen verwischen, unser Einfühlungsvermögen 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 Täuschungen, weil uns eine klare Abgrenzung zwischen Fantasie und Realität schwerfällt.
Im Folgenden werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des
idealistischen und sensibilisierenden Planeten Neptun in Ihrem kommenden
Solarhoroskop ergeben. Diese Themen dürften bereits drei Monate vor Ihrem
nächsten Geburtstag spürbar sein und danach während des ganzen folgenden
Jahres wirken:

Sensibilität am Arbeitsplatz, punkto Gesundheit und
Selbstbild
Während einer länger dauernden Phase der Auseinandersetzung
mit Ihrem Selbstbild und der Art und Weise, wie Sie Ihre Anliegen
vorbringen und auf andere zugehen, tritt nun dieses Jahr der
Lebensbereich, in dem es um Ihren Alltag, tägliche Pflichten, Ihren
Arbeitseinsatz, aber auch um Gesundheit und Ernährung geht, vermehrt in den Vordergrund.
Konkret könnte dies etwa bedeuten, dass Sie sensibler auf alles
reagieren, was für Sie nicht bekömmlich ist, sodass sich eine falsche
Ernährung oder ungesunde Lebensweise leicht in Form von Krankheiten oder Erschöpfung bemerkbar machen. Gleichzeitig fühlen
Sie sich merkwürdig passiv und unsicher, wenn es darum ginge,
aktiv auf andere zu und für sich einzustehen. Die schmerzliche
Sehnsucht nach Urlaub von Routine und grauem Alltag kann dazu

© 2016 Astrodata AG, Traum, Sehnsucht und Heilung für George Clooney, Seite 5 von 15

führen, dass Sie Mühe haben, Ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen,
und öfters gedanklich abschweifen und unkonzentriert und zerstreut sind. Auch Unklarheiten am Arbeitsplatz oder im Umgang mit
Kollegen könnten Ihnen zu schaffen machen. Sie sind jetzt besonders idealistisch und verträumt und neigen unter Umständen dazu,
sich Illusionen hinzugeben. Fällt es Ihnen schwer, sich abzugrenzen,
dürften Sie sich ausgelaugt fühlen; ein Burn-out-Syndrom könnte
zudem auf uneingestandene Sehnsüchte und Lebensträume hinweisen. Zerstreutheit einerseits und übergrosse Hilfsbereitschaft
andererseits erschweren Ihnen den klaren, direkten Ausdruck Ihrer
individuellen Persönlichkeit und mögen Sie in Ihrer Durchsetzung
frustrieren. Vermutlich fühlen Sie sich häufig von anderen überrannt und tun sich schwer damit, sich gegen aggressives Verhalten anderer zu wehren.
Andererseits fliessen Sie nun über vor Fantasie und Mitgefühl, was
sich vor allem im künstlerisch-kreativen, im Dienstleistungs- oder im
sozialen bzw. helfenden Bereich auszahlt. Die Sehnsucht, etwas
Nützliches zu tun und einen sinnvollen Beitrag zum Funktionieren
des Ganzen zu leisten, verfeinert zudem Ihr Gespür für Ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten, sodass es Ihnen immer besser gelingen
dürfte, anderen auf empathische Art und Weise zu begegnen und
sich schöpferisch und intuitiv für Ihre Anliegen einzusetzen.
Zusätzlich zu diesen Aussagen sind Planetenverbindungen des Neptun wirksam, die durch das Solarhoroskop gebildet werden. Diese Informationen ergänzen die obigen Beschreibungen:

Sehnsucht nach Geborgenheit und spontaner
Emotionalität
Des Weiteren können Sie dieses Jahr im Hinblick auf Ihr Gefühlsleben und Ihre Durchsetzungskraft erleben, dass einiges wie von Zauberhand fast von alleine läuft, aber auch mit Unklarheiten und Enttäuschungen konfrontiert werden. Begünstigt sind Aktivitäten, die
Idealismus, Kreativität und Fantasie oder Instinkt, Bauchgefühl und
Ahnungsvermögen erfordern. Ob als Kämpfer und Helfer, der sich
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für Schwächere einsetzt, als engagierter Seelentröster oder romantischer, fantasievoller Liebhaber: Ihr Feingefühl befähigt Sie, auf die
Bedürfnisse anderer einzugehen und Verzagten neuen Mut zuzusprechen. Jedoch können zu viel Sensitivität und Verzichtbereitschaft Ihre ichbetonte, spontane, direkte, impulsive und triebhafte
Seite schwächen und verwässern, sodass Sie Ihren Ärger und
unliebsame Gefühle verdrängen und Ihre eigenen Anliegen und
Bedürfnisse schwer durchzusetzen können bzw. - in der Projektion auf Menschen treffen, die ihrerseits Konflikten ausweichen. Vieles
löst sich jedoch, wenn Sie sich emotional öffnen und bereit sind,
den Dingen ihren Lauf zu lassen.
Diese sensible Planetenenergie kommt zunächst durch eine wichtige Transitkonstellation zum Ausdruck:

Traumzeit
Neptun wandert über den Aszendenten Ihres Geburtshoroskops. In
dieser Zeit verstärken sich Ihre Durchlässigkeit und Sensibilität,
sodass Sie die feinsten Schwingungen in Ihrer Umgebung wahrnehmen und mediale Zustände erleben können. Die Welt des Irrationalen und der inneren Bilder gewinnt an Bedeutung, und Sie werden
von einer inneren Stimme durch Ihr Leben geführt. Die "anderen
Welten" üben einen starken Sog auf Sie aus, sodass Sie sich zu mystischen, religiösen oder spitituellen Themen hingezogen fühlen. Sie
sind überaus empfänglich für Kunst, Poesie, Film und Musik, und
vielleicht wollen Sie sich schöpferisch betätigen, um Ihrem inneren
Bilderreichtum, Ihrer Fantasie und Inspiration Gestalt zu verleihen.
Doch da Sie nun ungeschützter sind als gewohnt, strömen alle äusseren Einflüsse ungehindert in Sie ein. Deshalb sollten Sie darauf
achten, mit wem oder was Sie sich umgeben, was Sie sich ansehen, hören oder lesen. Vielleicht helfen Ihnen auch ein regelmässiger Rückzug und die Nähe des Wassers, um sich von den aufgenommenen Einflüssen zu reinigen und wieder zu sich zu kommen.
Es wird Ihnen während dieser Phase schwerfallen, innen von aussen und Ich von Du zu unterscheiden. Sie könnten alles und nichts
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sein, und die Person, die Sie heute zu sein scheinen, kann sich morgen schon wieder verwandeln. Nach aussen hin wirken Sie oft
schwer greifbar, entrückt und verträumt. Durch Ihre Empfänglichkeit und Offenheit sind Sie leicht zu beeinflussen und können sich
schlecht abgrenzen und behaupten. Daher ist besondere Vorsicht
bei Opfer-Retter-Spielen in der Partnerschaft geboten, denn Sie
tendieren mehr als sonst dazu, die Rolle des Opfers (oder Retters)
zu übernehmen und sich aufgrund Ihrer Sehnsucht nach Verschmelzung zu sehr den Erwartungen Ihrer Partnerin anzupassen.
Andererseits verstärken sich Ihre Hingabe und die Fähigkeit, mit
dem Strom des Lebens mitzufliessen.
Ihr Wunsch nach Verbundenheit mit allem Leben vertieft sich, und
vielleicht werden Sie zeitweilig von Wellen des Mitgefühls und der
All-Liebe überschwemmt. Womöglich fühlen Sie sich auch gerufen,
einen Beitrag zum Wohlergehen des grösseren Ganzen zu leisten,
indem Sie sich in irgendeiner Weise dienend betätigen. Sie sehnen
Sie sich jetzt mehr als sonst nach Entgrenzung und ertragen nur
schwer die Härten der diesseitigen Existenz, sodass Sie für Tagträumereien, Selbsttäuschung und Suchtmittel anfällig sind. Deshalb
sollten Sie bewusst für Erdung sorgen und Ihrem Körper und den
Anforderungen der realen Welt Beachtung schenken. Auch der
Beziehungsalltag und andere Menschen können zu Bodenhaftung
und Klarheit beitragen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung
weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das entgrenzende Neptun-Prinzip in diesem Jahr erfahren dürften:

Idealistische Ziele und sensibleres Auftreten
In diesem Jahr beeinflussen Träume, Sehnsüchte und eine erhöhte
Sensibilität Ihr Selbstbewusstsein, Ihre Ziele und Ihre Art und Weise,
auf andere Menschen und neue Situationen zuzugehen, sodass Sie
sich teils vielleicht schüchterner, aber auch feinfühlig und hilfsbereit zeigen und Ihre Anliegen mit mehr Idealismus vertreten. Da Ihr
Bedürfnis nach Beachtung angesprochen ist und es Ihnen sehr
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nahegeht, welches Bild Ihre Umwelt von Ihnen hat, könnten Sie sich
anpassungsfähig und wandelbar wie ein Chamäleon unmerklich
auf die Erwartungen anderer einstellen.
Ob auf der Beziehungsebene oder im Hinblick auf Selbstverwirklichung: Die Sehnsucht nach Urlaub vom Alltag spült schwelende
Unzufriedenheiten an die Oberfläche und verführt dazu, sich in
Heimlichkeiten und Illusionen zu flüchten. Dabei entwickeln Sie
jedoch auch ein feineres Gespür dafür, ob Ihre Lebensweise noch
stimmig ist und ob das Gesicht, das Sie der Welt bevorzugt zeigen,
Ausdruck Ihres wahren Wesens oder eine selbstbewusste Maske ist,
hinter der Sie sich verbergen. Indem Sie sich von Illusionen verabschieden und sensibler für Ihre wahren Herzensanliegen werden,
ändert sich Ihr Selbstbild und ein Neuanfang wird möglich.
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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 überholtes 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 Einschliessens und Integrierens statt des
Ausschliessens und der Ablehnung entwickeln.
Auf dieser Reise nach innen begegnen wir unverarbeiteten Inhalten aus früheren Erfahrungen, die schmerzlich waren und die wir, um den Schmerz nicht
spüren zu müssen, vielleicht "eingekapselt" hatten. Unter Chiron-Transiten werden uns damit verbundene Situationen wieder 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 Vorgang sollte im Geist eines Fortschreitens in Richtung grösserer
Gesundheit statt eines Kampfes 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 Verletzlichkeit hinsichtlich der Art und Weise, wie Sie für sich
selbst und Ihre Anliegen einstehen und wie Sie auf die Welt, auf
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andere Menschen und neue Herausforderungen 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, Nutzlosigkeit und
Beschämung bremsen Sie aus, wenn Sie sich eine Blösse geben
oder bei einem Fehler ertappt werden.
Gleichzeitig sind jedoch Ihr Mitgefühl und Ihre Intuition besonders
stark ausgeprägt, 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 Inneres 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 sensibilisiert 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 motivieren, Ihren Gefühlen und Ahnungen mehr zu trauen.
Als nächstes werden Qualitäten beschrieben, welche sich aus der Stellung des
sensiblen Planetoiden Chiron in Ihrem kommenden Solarhoroskop ergeben.
Diese Themen ergänzen die bisherigen Beschreibungen. Sie dürften bereits drei
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Monate vor Ihrem nächsten Geburtstag spürbar sein und während des ganzen
folgenden Jahres wirken:

Empfindsamkeit und Verletzlichkeit im Zusammenhang
mit Partnerschaft und sozialen Kontakten
Die weiter oben beschriebene Sensibilität bewirkt dieses Jahr ausserdem, dass Sie immer dann eine starke Unsicherheit, Verletzlichkeit und Dünnhäutigkeit zeigen, wenn es um zwischenmenschliche,
soziale und partnerschaftliche Belange geht. Möglicherweise fällt
es Ihnen schwer, sich angenommen, zugehörig und geliebt zu fühlen, oder Sie leiden unter einer ungleichwertigen Beziehung. Vielleicht müssen Sie sich um kranke oder hilfsbedürftige Menschen
kümmern oder werden durch gemeinsame Verpflichtungen so sehr
in Anspruch genommen, dass kaum Zeit für eigenes bleibt. Vielleicht kommen Ihnen Zweifel, ob Ihr Leben als Single oder in einer
Partnerschaft das Richtige für Sie ist, ob Ihre Beziehung noch intakt
ist oder ob Sie jemanden finden, der zu Ihnen passt. Auch belasten Sie Unstimmigkeiten in beruflichen und privaten Beziehungen
und in der Liebe stärker als zu anderen Zeiten, sodass Sie sich
bereits durch scheinbare Kleinigkeiten oder kritische Bemerkungen
zurückgewiesen, ausgegrenzt, verletzt und alleingelassen fühlen
oder sich für die Fehler anderer schämen.
Auch wenn Sie sich mehr Gemeinsamkeit, Nähe und Zuwendung
wünschen, können Sie jetzt paradoxerweise Mühe haben, sich tatsächlich darauf einzulassen, und es dürfte Ihnen auch leichter fallen, anderen zu helfen und beispielsweise Ratschläge zu geben,
wenn jemand Beziehungsprobleme hat, als sich selbst zu öffnen.
Chiron entfaltet jedoch auch eine heilende Wirkung, die vor allem
dann spürbar wird, wenn Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen, Ihre
Schwächen akzeptieren und sich trotz eventueller Scham- und
Unzulänglichkeitsgefühle oder Verlustängste Ihrem Gegenüber
anvertrauen. Denkbar ist auch, dass es zu einer besonderen
Begegnung kommt und Sie ein Schlüsselerlebnis haben, das Ihnen
dabei hilft, sich mit vergangenen Enttäuschungen auszusöhnen,
sodass sich Ihr Partnerbild und Ihre Beziehungsmuster verändern
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und ein gleichwertigeres Miteinander entsteht.
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 Pflichtgefühl
Des Weiteren können Ihre Grundstimmung, Ihre seelische Stabilität
und Ihr Gefühlsleben dieses Jahr dadurch getrübt sein, dass Sie
sich schneller abgelehnt, zurückgewiesen, ausgegrenzt und alleingelassen fühlen. Der Wunsch nach Nähe, Zuwendung und emotionaler Zuverlässigkeit und Sicherheit ist gross, jedoch vertragen Sie
nicht viel davon, da diese Momente auch an empfindliche
Schwachpunkte rühren. Vielleicht verschliessen Sie sich und überspielen verletzte Gefühle und Traurigkeit durch Strenge und Härte,
vielleicht scheuen Sie sich, Ihre Schutzmauern fallen zu lassen und
Ihre Gefühle und Bedürfnisse zu zeigen, oder Sie fühlen sich durch
Ihre Verantwortung für Nahestehende und Schutzbefohlene überfordert. 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 Berührungsängste akzeptiert und
Ihre Grenzen ebenso respektiert, wie er für Sie da ist. Und auch Sie
selbst können anderen jetzt Halt geben und eine wichtige Rolle als
Helfer, Heiler und Strukturgeber spielen.
Die Kombination verschiedener Methoden ermöglicht eine Zusammenfassung
weiterer wichtiger Informationen über die Art, wie Sie das Chiron-Prinzip in
diesem Jahr erfahren dürften:

Verwundung und Heilung im Zusammenhang mit
Nähe
Dieses Jahr zeigen Sie eine erhöhte Empfindsamkeit, die einen
besonders starken Einfluss auf Ihr Gefühlsleben und Ihren Wunsch
nach Zugehörigkeit und Geborgenheit hat. Dadurch entsteht das
Paradox, dass Sie ein starkes Bedürfnis danach verspüren, sich zu
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öffnen und angenommen zu werden und es Ihnen zugleich aufgrund von Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen unangenehm ist,
tatsächlich etwas anzunehmen. Wann immer Sie Ihr Innerstes nach
Aussen kehren, Ihre Gefühle zeigen und Nähe zulassen wollen,
kann Sie die Furcht vor Ablehnung und Zurückweisung eben daran
hindern, sodass Sie schnell wieder einen Rückzieher machen.
Verletzende Erfahrungen mit einer Partnerin oder mit mütterlichen
Frauen können Sie verunsichern und eine blinde Wut wecken. Neigen Sie dazu, sich Fehler oder Ihren eigenen Schmerz und Ihre Hilflosigkeit nicht einzugestehen und zu überspielen, mag diese
demonstrative Selbstgenügsamkeit die Verständigung behindern.
Eine schwache oder kranke Partnerin oder Mutter bzw. die Konfrontation mit Ihrer Verletzlichkeit dürften aber auch bewirken, dass
Sie mehr Verständnis und Mitgefühl zeigen. Dann beweisen Sie ein
grosses Herz, wenn andere Hilfe und Fürsorge brauchen und auf
diese Weise kann sich der heilsame, versöhnliche Einfluss am besten entfalten.
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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 03.11.2016 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 Jahresvorschau 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

15 % Rabatt SFr.67.15 / €54.40

Name
George Clooney
Geburtsdatum 6.5.1961

Geburtszeit 2:58

Geburtsort

Land

Lexington

Vereinigte Staaten
von Amerika

Breite: 38N03 Länge: 84W30

Startmonat

Jan. 2017

Wohnort

Hollywood

oder anderer

Startmonat . . . . . . . .
Vereinigte Staaten
von Amerika

Land

Breite: 29N36 Länge: 90W43

5 Grosse Jahresvorschau

Normalpreis SFr.79.- / €64.-

Name
Geburtsdatum
Geburtsort
Startmonat
Wohnort

Geburtszeit
Land
Startmonat
Land

Name
Strasse
PLZ & Ort
Telefon

...............
...............
...............
Jan. 2017 oder anderer
...............

.........................
.........................
.........................
.........................

........
........
........
........

Kd-Nr.
Unterschrift:
...............

Für Rabatt bitte Talon Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907
einsenden an:
Wettswil
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